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dinUttttttj

Kqüitiov yäq xov 6p.txQov £«;, rjxoAv (irj ixayüg jttQcivai.

Piaton. Theactet. c. 31.

@£ ift befannttid) bofür geforgt, bafc bie Säume nid)t in ben

Fimmel warfen; eine 2öaf)rf)eit, bieA roenn fie geeignet ift, ben

menfdjlidien ©Ijrgeig ntebergufdjlagen, anbrerfeitö bem rebttdjen ©tre=

ben nad) ©rfenntnijä al£ Sporn bient, infofern fie allen blinben

2lutorität3göt$enbienft auf ein unfd)äbtid)e3 SJlaafj gu rebuciren im

Staube ift.

SBenn ber menfdjtidje ©eift in irgenb einer Sphäre feine

£l)ätigfeit fo ftarf unb einfeitig angespannt, feine j©ebanfen fo biä

in bie feinften Nuancen entnndelt Ijat, ba£ bie Sfteljrgaljl ber £enfen=

ben taum im «Staube ift, ttjm gu folgen, oiel weniger itjn gu über=

bieten; bann glaubt er fidj tuot)! gu ber Uebergeugung berechtigt:

e§ bleibe f)ier üftidjtä mefyr gu beulen übrig, er fjabe ben gangen

^nfjalt biefer Sphäre burdjauS erfdjöpft; bann ift er aber audj ge*

urifj jenem ©ebiet nafje, ba3 com ©rtjabenen nur einen Stritt

entfernt liegt.
— ^n foldjen Sporen ift e£ für ben felbftftänbigen

gorfd)erba§©eratf)enfte, bem allgemeinen ÜUHfctrauen baburd) Sßorte

gu oerleitjen, bafc er mit principieHem 3n)eifel üor 2lßem bie ©runb=

lagen unterfud)t, auf benen ba3 gange ftolge ©ebäube ruljt. ©enn

e3 ftel)t gu befürditen, bafc, roenn bief e nid)t gang guoerläffig fein

follten, ber gange S3au eine3 £ageS gufammenftürgen unb bie in



feinen Ratten oerfammette 3Jtenge oerfd)ütten tonnte; ober mit an=

bern 2öorten, baft bei ber SBernidfuung beffen, roaS ben SDtaafc

gebenben als bie työdjfte, unjroeifel^aft barfte 2öat)rf)ett gilt, bie $bee

ber Söaljrljeit felbft unb ber ©laube an fie möchte üemiditet werben.

6otdje3 Unglücf oertmtenb, finb fcfjon oft rebtid) groeifelnbe §u

prberera ber 2Jtenfd$eit geworben.
— ©ötlje fagt:

Söenn reit ben 3raeiM ™fy Ijätten,

2Co roäre beim frolje (Seroifiljeit V

Unb Rene Des-Cartes, ber einer jener reblidjen, enodjemadfjen*

ben groeifler mar, rätt) uns auSbrüdlid(j : de iis omnibus stu-

deamus dubitare, in quibus vel minimam incertitudinis sus-

picionem reperiemus *).
— 3)ieS gilt oor allen Singen für jene

©pl)äre geiftiger %t)ätigfeit, roeldje einerfeitS bie raicttfigfte ift, roetl

in itjr biejenigen ©egenftänbe betrautet roerben, bie uns am meiften

am ^erjen liegen, roetaje aber anbererfeits bem^rrtlmm nnb 3roetfet

am meiften ausgefegt ift, toeil in if)r ber ©eift fidj faft gar nid^t

auf irgenb einen freunbtid) unterftüjjenben ^ütjrer oerlaffen tarnt,

faft buräjroeg auf ben eigenen %att angeliefert ift,
—

für bie

$t)uofopt)ie. ©erabe in itjr ift fdjon t)äuftg jene, oben befdjriebene,

(§pod)e eingetreten, rao man glaubte fertig §u fein; gerabe in

itjr ift aber audj eben fo oft burd) eine grünblid&e 9teootution

ÄetjrauS gemalt, ber 23oben §u ganj neuem 23au geebnet roorben.—
$d) glaube nun nietjt oereingelt mit meiner Meinung §u ftetjen,

roemt tet) unfere ßeit für eine foldje t)alte, in ber aus bem angege=

benen ©runbe ein allgemeines 3Jü^trauen gegen pt)tlofo»ljifd)e llnter=

fu^ungen Ijerrfd&t. ^ebenfalls mufj uns bie £t)atfacl)e befremben,

bafj, roätjrenb bie ©peculation in einer 9teit)e non berühmten ©nfte-

men SllleS geteiftet §u t)aben fdjeütt unb meint, raaS in biefem

•) R. Cartesii Princip. Philos. I. 1.



ftafyt geleiftet werben fann, bod) bie 3Jtel)räaf)l ber ©ebilbeteu fef»r

roenig ergriffen, fet)r gleichgültig gegen ben ®eift jener 6nfteme,

tt)ei(§ fid) inbiffercnt oertjält, üjeiliS fid) etjer jn ben oberftäc^=

liefen, grunb= unb^ bobenlofen Meinungen be§ Materialismus Ijüis

neigt. 3ufaH ift bieg nidit, benn e3 gibt feinen StfaXL. @3 bürfte

batyer voofy ber Wtüfy roertt) fein, nähere Stufflärung über biefe

©rfdjeinung p fudjen.

9ton läft fid) frcitict) §unäd)ft nid)t leugnen, baft bie g^toie-

rig!eit ber 2lbftractionen, rceldje in jenen Snftemen oerlangt merben,

unb bie 2lbfonberlid)feit it)rer testen Stefultate auf ben Ungeübten

abfd)recfenb roirfen
; aud) reigt tt)r äu^erltd^e§ ©eroanb, bie fdjroans

fenbe, ttjeils übertrieben bilblidje, tljeil^ lapibarifdje Terminologie

— im Vorübergehen betrautet
—

e^er jum Spott, al§ pm
näheren ©tngeljen. tlnb cor allem mufe bie grofje ®ifferenj, bie

jroifdjen ben einzelnen ©nflemen f)errfd)t, unb bie ©el)äf|igfeit, mit

ber ifjre ©rünber unb 2lnt)änger gegen einanber polemifiren, ifjrer

SBürbe, unb bamit Sßirffamfeit, in ben Slugen be§ Unparteiifdjen

©intrag ttyun, ja fie oerniäjten. 9Jton erinnere fid) nur baran,

mit roelajer SBegeifterung mau einftmal« ben naturpl)itofopf)ifd)en

Drafelfprüdjen ©djeltingS laufdjte, meiere nacfyfjer £erbart

für „metapljriftfdjen ttnfinn" erflärt l>at; mit meinem ©taunen

man ber, aus nieoerlöfdjenber £riebfraft bie ganje SBelt umfaf=

fenben, &egelfd)en $>taleftü nad)fdjaute, rceldje 2lrtf)ur

©diopenfyauer, ber erft neuerbing§ beamtete, nidit oerädjttid)

unb geljäffig genug §u beljanbeln roeifj. SBenn man nun aufjerbem

auf bie$polemtf $riefen3 gegen $id)te, ©Delling unb §egel,

£erbart3 gegen jenen unb biefe, unb ©d)opent)auer3 gegen

Sitte pfammen, enblidj gar auf bie «Streitereien unb ba£ <£dml=

gegänf iljrer Slnljänger unb £albanl)änger unter fid) unb gegen

anbere 3fJü<ffid^t nimmt, fo breitet fid) r>or unferen 3lugen ein fo



unentwirrbares (St)ao3 von Meinungen, ein fo mit ©orngefträudj

burcrjau§ oeriüadjfeneiS Terrain au3, bafj e3 für ben ferner Stetjen=

ben ioie eine fixier unmögliche Aufgabe gelten rann, fidt> liier burctjs

jufdjtageu, ober gar ju orientiren. „©er ©ine »erachtet, ber Rubere

„lad)t; fcibeS bringt üKerger. Unb ber Unbefangene ©ritte muft

„trauern über ben groiefpaljt unD jejne folgen".*) S>a fommt

man bann freiließ gu ber Meinung:

üokkolg «vxcAeyeiv uev i&og xegi Jt<xvxog oixoiujg'

OQ&uig tfoLvxilfiyeiv, ovx Mxi xovx' ev e&ei.

Kccl itQog t
uev xovxovg ccqxei Aoyog elg 6 itccXaiog'

,,-ibi fiev xavxa doxovvx' söxiv, e/uol de rarff". **)

®o uitter[ct)eibet ftdj ber babrjtonifcrje Turmbau ber beutfetjen

5ß^itofopt)ie unfereS .^afjrtjunberts oon bem bibttfdt)cn teiber nidjt

blofc baburd), baß feine Saumeifter mirfti$ bi§ in ben Fimmel

gelangt p fein glaubten, fonbern aud) baburetj, bafj außer ber

«ppra.crjoeruiirrung eine ©ebanfenoermirrung oon itjm au3ge=

.gangen ift. IXnb man muß e3 banact; minbeftenl erftärtid) finben,

menn oon bem ©eifte unferer 3eit in biefer &infid)t bie $rage

„Tl sotiv uliqd-sia:" [jene bringenbfte unb ebelfte oon allen,

nidjt fowol>t mit Jofratifcfjer äßißbegier an bie $t)tlofopt)ie geftettt,

jett^ oietmerjr mit .pilatifcrjem SWtfelpct'en l;ingeroorfen rairb.
—

Slber biefe ©intoänbe ftnb nur populärer 9iatur, b. t). nict)t

aU fiid)l)altig nadjgeroiefen. $ür un§ bagegen fann e3 fidt) nur

barum l&anbetn, bie ©adje miffenfdjafttictj $u erfäffen, ab ovo

gu beginnen.
— ©ine $ritit~ alter einzelnen (^ojteme märe ba frei(idt)

ba3 au3fü|>rttct;fte $erfal)ren, aber beäljatb fetneSmegS ba3 grünb-

Xid^ftc. Ratten mir unl üielmefjr an ba3, roa3 mir oben gefaßt

*) §er6art: „Ue&er ^UofopIjtfdjeS Stubium." 1807. ©äntmtC.

edit. §arhmfiein. 99. I, 397.

**) JEvtjvov IJccgiov I.



fyxben, ba£ in folgen ©podjen pnädjft bie ®runblagen, bie

^Tiucipien $u nnterfuajen feien. 2öemt tuir nämlici) ftnben,

bfl^ bie oerfdiiebenen mobernen 6nfteme ber Sß&ttofopljte von einem

gemeinfamen StnfaugSpunfte ausgeben, fo raufj baä Stefultat einer

genauen Unterfudmng biefeS 2lnfang3punfte3 felbfit jebenfatfg ent=

f^eibenb für unfer Urteil über alte iene an um anlnupfenben

3ttd)tungen fein, mir werben einen fixeren Sianbpunft gewonnen,

ben Äern ber aingelegeiujeit in nuce gefaxt fjaben.

9Qöo nun biefer gemeinfame 2lnfang3punft liege, barüber tonnen

nur un§> lange Uuterfudmngen fparen ;
benn bieS ift längfit feftge=

ftellt unbattgemetn anerkannt: ßr liegt in ber Äantifdjen $f)is

1 1 p I) ie. „$ a n t betjerrfd)t bie $t)ilofopt)ie be§ neunzehnten

„$afjrlwmbert§, roie ßeibnifc bie rbeS ad)tje^nten" fagt einer

ber geiftreid)ften ©efdjidjtSfdjreiber ber ^Uofopljie. *) ttnb „bafc

„er ber pfnlofopfyifdje Reformator imfereS 3e^aWcr§ W) Da
fe «t

ümt atte ©pfteme ber ©egemoart nmrgeln," ift aud) oon feinen

©egnern gernbeju unb offen befannt roorben.**) @3 liegt oieffeidji

nat>e, jenes oft citirte Epigramm 6d)iller3 auf $ant ju erroäimett:

SBie bodj ein einiger SHeid^er fo otele ©ettfer in Haltung

Sefct!
— SEcnn bie Könige bauen, Ijaben bie Ääomec gut tljun.

$ä) möchte jeboä) auöbrüdöi^ bemerfen, baft in tiefem $)t=

ftidjon, forootu' ber $dt ber 2tbfaffung, als namentüdj feinem $n=

Imlte nad;, unter ben Kärrnern nur bie $äfd)e, öetf, Söouterroetf,

Ärug u. f. m., aud) Ütein^olb, oerftanben fein fönnen, b. Ij. jene

im äufeern $ormenroefeu ber fantifdjen Se^re befangenen fubatternen

Äöpfc, roeldje fid; befonberS Kantianer nannten, weil ü>re

*) Äuno gtfdjerS ©efdj. b. neuen ^JjÜofopfj. 33. in. Sorrcbe pag. X. ff.

3u Dergleichen hiermit iftbeffetben SerfafferS äufeerfte H^tooöe Stebe: „Ue&tt

bie beiben lantijd&en ©djulen in 3ena." 1862.

**) Dr. 3. U. SBirtfj: „Sie fpecutatioen 3been ©otteä.* $• 105.
.
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&auptfategorie ,ba<S „umdg sya" war. diejenigen hingegen,

auf wetdjje wir eben f)inblidfen, unb beren^ ©nfteme man bis-

her bie $f)ilofopf)te be§ neunzehnten ^afyrtmnbertiS genannt fyat,

nämltcf) ^i^te, ©Delling, &eget, <oerbart, fyrie^ unb

©djopenljauer, muffen als grofce 2trd)itecten anerfannt werben,

©te Rängen ^war einerfeits oon ber Äantif^en ^J)iIofop^ie fo feljr

ab, bafj fie ofme biefe nid)t nur unoerftänbltclj, fonbern auä) un=

mögttcf) wären, anbrerfeits aber fyafon fie bod) bie ßonfequenjen

jener gemeinfamen ©runbleljre fo weit unb fo oerfcfyieben au<3ge=

bilbet, bafc fie als fetbftftänbtge Genfer anjufetien finb. Wad) ifyrer

t>erfd()iebenen 2luffaffung beS ÄriticiSmuS gruppiren fie fidj in

t)ier föauptrid&tungen,
—

welche wir — oorläufig, um ber

©ad&e nur überhaupt einen Warnen p geben
— bie ibea(iftifd)eA

realtfttfelje, emptrifcfje unb tranSfcenbente nennen wol==

len; -Kamen, bie im Verlaufe biefer 2tbl)anblung it)re 9ted)tfer=

tigung wof)t ftnben werben. Sie ibeaüftifdje ift burclj $id()te,

©Delling unb feegel, bie reatiftif^e burdf) <&erbart, bie

empirif<$e burd& $rie<S, bie tranSfcenbente burd^ ©dfjo-

pentjauer oertreten. Um allen etwaigen ©inwänben §uoorsu=

fommen, motten wir gteici) f)ier nad^weifen, bafj if)re 2lbt)ängigfeit

oon Äant nid&t blofc eine iljnen äu^ertid) beigelegte, fonbern oon

ilmenfelbft anerkannte ift; unb bieS gefegt wofyl am beften mit

i^ren eigenen Sffiorten:

^ic^te, ber ©rünber ber ibeatiftiftfien 3fftä)tung, an beffen

$t)üofopf)ie unmittelbar ©Delling antnüpft, oon welkem wie=

berum &egel ausgebt, erftärt: „©r wiffe e<§, bafj er nie etwas

„werbe fagen fönnen, worauf nitf)t fd&on $ant unmittelbar ober

„mittelbar, beutli<$er ober bunfter, gebeutet tyabe."*)

*) Ueber ben SSegriff b. SßiffenfdjaftSI. 2te Sluägabe. 1798. SBorrebe

pag. Y. •



&erbart gefleht gerabeju: „2Kit einem Söorte: Ser Ver=

„faffer ift [b. £ ^ bin] Kantianer."*)

$rte3 „ftnbet für feinen ßroecf bie getyaltreidtften Vorarbeiten

„in hm Äantifdjen Äritifen ber Vernunft, biefen erften pt|itofop^i=

„fcfyen Sfleiftermerfen." **)

Sdjope n^aner enb(td) fagt: „Äantö p£)ilofopf)ie ift bie

„einzige, mit melier eine grünblidje SBefanntfdjaft bei bem f)ter

„Vorjutrageuben gerabeju oorau-Sgefefct roirb. — Senn $ant§ 2ef)re

„bringt in jebem $opfe, ber fie gefaxt bat, eine funbamentate

„Veränberung f)ert>or, bie fo groß ift, baß fie für eine geiftige

„$ßiebergeburt 9e^en fann."***)
—

2öa£ nun ben ©rünber biefer oier großartigen £auptridj=

hingen unferer mobernen $pf)ilofopbie anfangt, fo ift er ofjne 3tüeifct

ber bebeutenbfte Senfer ber d)riftlid)en 9JJenfd)f)eit. .tat oereint

in fidE» alle jene ©igenfdjaften, mit benen ber roirftid) große ^i=

lofopb au§geftattet fein fott: Stiefe [unb ©röße ber Sluffaffung,

Älarfjeit unb Schärfe be3 Sente, SBefonnentjeit unb 9iütf)ternf)eit

in ber 2ht£füf)rung unb — roa3 oor »m notlj tfmt — 2ßaf>r=

fjaftigfeit. @r ift eben fo fefer geinb aller bunflen, pf)antaftifd)en

©dieinp^ilofop^ie, al£ jenes feilten, (eiäjt sufriebengeftettten $)enfen3,

weld)e3 firf) begnügt, bie Dberffädje mit einem 9te£e non ^ominat-

befinitionen überfponnen ju tyaben, ofme baß e3 in jene Stiefe bringt,

non ber e3 feine 2lt>nung §at.
—

Safjer aud) ift e3 bejei^nenb,

wie er gerabe bie ©äfce aufnimmt, in benen ber fdjottifdje @fep=

tifer ade ©rfenntniß oemid)tet §u fjabeu meinte, unb, inbem er

fie mit fcfjonung§lofer Strenge hi§ in ibre äußerfte £iefe oerfolgt,

*) 2Wgent. 3Retap^ftf ic. 23orrebe pag. XXVII. ©. SB. 93. III. pag.64.

**) «Reue Äritif b. «etnunft. 1807. Sßorrebe pag. XLIX.

***) Sie SBelt al§ SBitte unb Sorftellutig. 3te edit. 1859. Sorrebe

pag. XII. u. XXIV.
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in ilmen nielmetjr ba$ eigentliche gunbament attee söorftetlenä,

£)enfen3 unb Gsrferntend finbet,
—

$Da3jenige, rooburd) bie unteug=

fcare £l)atfad)e ber ©rfaljrung erft bebingt unb ermöglicht roirb.

— oeine $l;ilofopl)ie ift bie fpät gereifte $rud)t einer langen,

ein)amen, ernften Slrbeit; man fielet e3 itjr an, bafj fie ber Siegel

preis eines angeftrengten, beharrlichen ÄampfeS ift, unb tebenbig

fprid)t au<S allen üjren 3eü« bie alte, flafjtfdje Söafjrfyeit be#

£efiobo3 :

Tijg ccperrj!; lÖQÜxa &eoi xpoxdpoi&sy e&rjxav.

2)od) bie SBaljr^eit:

3ft ein großer ©ebanfe,

3ft be§ ©djroeifeeS ber @blen roertf).

Unb Äant fudite bie 2öal)rl)eit; unb Äant mar ein (sbler.

<&o ift benn nun auct) feine £el)re, im Ijöctjften 6inne be3

SBorte«, epodjemaäjenb; fie oerljält fiel) p allen oorangegangenen

Sßerfudjen jur Slufftellung einer feft gegrünbeten äßeltanfdjauung

uollfommen uegatin unb miberlegenb, gu allen nadjfolgenben fdjledjte

Jnn pofitiü unb grunblegenb. Sßer fie nid)t oerftanben fyat, für

ben fiub bie oorfantifc^en ^tjitofop^en noct) oollberecljtigt unb bie

nad)fantifd)en unerflärltcf). 2)abei ift fie burduneg befdjeibeu,

fo an $orm, mie an $nt)alt. 2ln $orm,
— benn fie bringt alle

ifyre tieffinnigetx ©rfenntniffe mit feufajer ungefcfyninfter 2tufrid^=

tigfeit, ol>ne iöombaft, ©elbftlob unb ^ofaunengetbn. 2Sol)ltl)ätig

fliegt fie t)ierin ab oon fo manchem ljod)faf)renben Sßorte it)rer

9caä)folger, bie nid^t einmal alle bie gebotene ^ietät gegen iljre

gemeinfame alma mater beobachtet fjaben.
—

Sefdjeiben an $n=

Tjalt,
— benn roa§ ift benn ifyr einfaches, anfprudjlofeS £t)ema?

@3 ift bie £urd)fül;rung ber Siegel, baft bie menfc^ti^e ©peculation,

beoorfie an großartige, weitfdjauenbe ©ebanfenconftructionen gefct,
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fid) erft barüber fHec^enfd^aft geben muft, rote roeit iljre Äräfte rei=

$en; eäift bie ^Beantwortung her $rage: 2SaS fann id) überhaupt

ernennen? — SRu^tg unb fidjer beantroortet fie -biefelbe unb meist

alle SImnafjung be£ eigenen ©enfenä in bie ©renken prüd, bie

fie fid; felbft fefet. 3um Sßabifprud) fctt fie fid) ba* ©ort be3

^erftuä erforen:
'

Tecum habita et norie, quam sit tibi curta supeilex. *)

Slber biefer befdjeibene $ulwlt ift t)on fo jjödjfter, roettefttragenber

^tdjttgfeit, bafc er afie üforfdrojängtidje, Ijodjtrabenbe
s

$"eubopqt=

tofop^ie oermdjtet. ©r ift bafyer burdjauS bebeutenb
; be^atb er=

greift er mä juroeilen burd) bie mächtige Söafyrfyeit feiner ©ebanten

fo innig, bafc mir, nnfere ßectüre unterbred)enb , in ein ftttteS,

finnenbeö ©tonnen »erftnfen über bie roatjrtyaft erhabene %tefe

biefeä ©eifteS. Unb wenn nun biefe felbigt, in aller iljrer roa^r-

Ruften ©röße fo befdjeibene Öe^re nic^t allein i>en überfc^roäng=

Üc^ten ©c^einptyilofopb^men ^afeinärec^t b,at »erleiden muffen, fon=

bern aud) felbft fo arg oerfannt roorben ift, ba$ man fie für bie

übermütbigfte oon allen galten burfte, fo feb,en roir hierin allein

ba3 -üDcifjüerftanbmfj i^rer ©djüler unb Interpreten. WityU ober

iQalb=p(nlofopl)en, roie ©ötlje, ber fid) biefer Sebre burd)au3

nidjt congenial füllte**), unb %. &. ^acobi, roeld)er allein baä

pf)itofopf)ifd)e Interim §roifd)cn ^Dogmatismus unb $ritict3mu3 aufr

jufütten im StaÜbe roar, hielten 9Zebengeban!en für bie £>auptfadje.

— 3Ber aber mit ootter inteffeftuetter Eingabe ben roaljren, etn=

fad)en ©runbgebanfen biefer $pF)ilofopf)ie erfaßt, itjreä eigentftdjen

ÄernS fid) bemächtigt tyat, ber fommt 311 ber lleberjeugung : „3föw

©ranbfä|e roerben unumftößlid) bleiben; i^re ^rrtbümer finb ge=

*) Äantä Ärittf b. reinen Vernunft. Ite edit. 33orret>e.

•*) ©ötöeS Slnnalen v. 1794.
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ring an 341 gegen i^re SBa^eiten."
— @o ftef)t fie ba in ifyrer

reinen, erhabenen ©röfce,
— ein bleibenbeS (Styrenbenfmal beS

SRenfcfymgeifteS.
—

2lber wenn nur für bie 2Bat)rf)eüen biefer Setyre ein offenes

Sluge fjaben, fo bürfen wir anbererfeitS für tyre Slbfonbertidjfeiten

unb $ef)(er nid)t blinb fein.

gunädtft war eS eine natürliche $otge feiner grünb(id)en fc^o-

laftifd)en (Mefjrfamfeit, bafe ßant mit einer 3Kenge t-on unroe=

fenttidjem Slufcenroerfe feine reine, ed)te äßatyrljett über!letbete ; jenes

Uebermaaf? min buntfcfyedigen Uiteinifdjen, griedjifdjen nnb lateimfd);

griecr)ifcrjen ;£erminiS, bie er mit ftrengem gteifj unb DrbnungS=

ftnn, ja mit fteifer ^ebanterie anorbnet, umfragen ben foliben 33au

feiner ©ebanfen roie 9tococcofä)nörfet, aus benen man t)ie unb ba

ben gepuberten «nb bezopften Sttagifter leibhaftig tyeroorbliden fielet,

fcabe biefen pebantifdjen ^ormel^ unb 2Sortfram trifft &eine

(ber ftd) übrigens in feiner ^ßotemtf geroölmüd) a(S gamin jeigt)

mit richtigem £act in ben Werfen:

@r madjt ein oerftänbig (Softem borau§;

-Uiit feinen ^adjtmüfcen unb Sdjlafrocfsfefcen

Stopft er bie Süden be§ SBeltenbauä.

Slber biefeS}9tu^emoerf ift unfd)äb(id). £>ie Kantianer, im

alten (Sinne, erbtieften barin bie £>auptfad)e unb fdmtüdten ifyre, jiem=

lid) unbebeutenben 9Jcadnöerfe bantit auS, in ber Meinung, ficC> ba=

burd) als edjte Schüler beS ÜDieifterS ju manifeftiren. $or bem fri=

fdjen £aud)e beS lebenbigen ©etfteS ift biefe Spreu längft jerftoben.

(StraaS öiel SBebenftidjereS ift bagegen aus berfetben Urfadje

entfprungen: ©S ift aus bem Dogmatismus aud) ein fatferjer Se^

griff, ober oielmeljr ein Unbegriff mit f>erübergefd)leppt roorben,

ber nia)t nur bie eigene £et)re tantS entftetlt unb oerfälfc^t,

fonbem aud) an allem bem tlntjeit ©dmtb ift, baS feine Sftadjfotger
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angerichtet tmben. ©r erbt )iü) fort bi£ ins britte unb merte

©lieb; er I)at baju beigetragen, bafe bie Äantifdje $f)tfofopbie fo

fdmell oerbrängt, fo baib für maltet angelegen warben ift, bafj

man bie 2Ba^r^eit biefer ßetjre nod) immer burd) gefdtfiffene unb

gefärbte ©täfer betrautet, mag man biefe aud), wie ©djopen«

Ijauer, für otaarbrttten ausgeben. @r ift e£, beffen Äritif allein

©egenftanb biefer Stblwnblung fein wirb.

$)od) mir motten unterem ©ebanfengauge nic^t norgreifen.

2)er pan für unfere Unterfudmitg ift einfad). @3 Imnbelt fid^

barum, ben inneren 3ufamment)ang ber genannten oier pt)üofopf)ifdjen

&auptrtd)tungen mit ber $antifd)en $)ßl)ilofopIne §u ernennen unb

bann au3 ber $ritif biefer teueren ben 3Jlaa^ftab für bie 33eur=

Teilung jener ju geminnen. 9iun beftet)t aber aller innere 3u=

fammenbang oerfdjiebener ©ebanfenridjtungen attein barin, bafj fie,

beoor fie bioergiren, eine ©trede jufammengetjen, b. i. eine Dtei^e

von ©ebanüen gemeinfam fjaben. <£)emnad) muffen mir alfo jebe

biefer ^iidjtungen foroeit uerfolgen, bafj mir jene $ei§e oon ©e;

banfen, metd;e fie mit ber trittfdjen $t)Uofopfyie gemeinfam t>at,

genau erfäffen. &ier§u roieberum mirb nötfng fein, ba% mir oor

2lttem ben £antifd)en ©ebantengang im ©rofjen betrachten, feinen

fpecutatioen 3ufamment)ang prüfen unb un£ oon feiner llnumftöfc

lid)feit unb ©eroifcljeit überzeugen, treffen mir nun bei biefer

Verfolgung ber Äantifdjen ©ebanten auf irgenb einen $unft, ber

uns aU ^nconfequenj, alfo al3 uuoerträgtid) mit ben eigenen ^rin=

cipien, alfo als #eljler erfdjeint, fo roerben mir berechtigt fein, ab-

zubrechen; benn nur fotange fyat ein onftem Stnfprud) auf unfere

3lufmerffam!eit, als e3 aus richtigen ^rincipien auf richtige Steife

(Sonfequenjen gejogen t)at; begebt e3 irgenbroo eine ^nconfequenj,

fo trifft bieS jroar nict)t bie oorfyergeljenbe ©ebanfenreitje, aber

atte£ golgenbe.
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Sollten mir nun eine fold>e ^nconfequeng in ber tantifdjen

$l)ilofopr;ie finben, fo würbe ber weitere ©ang unferer ^Betrachtung

fölgenber fein muffen: 2öir legen ber 9teil)e nad) ben ©ebanfem

gang einer jeben non ben t)ier abhängigen 9tid)tungen fo bar, baft

man beutlid) ftetjt, wie unb worin fie mit ber Äantifdjen ©peau

lation pfammenrjängt, meldte ©ebanfen fie mit jener gemein fyat

unb t)on wo au£ fie ju- bbergireu beginnt, £ebe mufc batjer

ebenfo, wie nortjer bie Äantifdje ^t)iIofopf)ie fetbft, genau »erfolgt,

rein objeettt) bargelegt werben, wobei e§ fttr'3 (irfte feJjr barauf

anfommt, bafj mir unfete $rittf nid)t im ÜMnbeften einmifäjen,

fonbern als unparteiische 0tid)ter uns rein paffir-, pljörenb r>er=

galten.
— 216er roie lange? 2)a3 gan§e ©nftem eines $eben §u

ffi^iren märe siemlicf) weitläufig. £)od) bieS forbert aud) gar

nidjt einmal bie llnparteilidtfeit unb ©ered)tig!eit. £aben mir

nämlidj norljer in ber $antifd)en ©peculation einen geljler ent=

beert, fo werben mir bei ber 23etradjtung jebeS einzelnen £od)ter=

fnftemeS nur fo lauge non unferer ^enntnifc jenes $erjlerS abftra=

pren muffen, bis mir eine flare Ueberjeugung barüber gemonnen

rjaben, mie weit eS ber unne rbeff er ten ®runblet)re folgt, in

meinem fünfte eS abweist unb nad) melier 9fftd)tung eS fid) felbft«

ftänbig weiter entwickelt. Sann aber werben wir berechtigt fein,

mit ber $rage Ijemorgutreten:

Sföie t>erl)ätt fid) biefe Pjitofopfyie Qi jenem geiler?

@S ergeben ftd) in biefer Sßejielmng brei mögliche $äfle:

©ntweber nämltd) baS uorliegenbe ©nftem erfennt jenen

^eljler nid)t als folgen, fonbern läfjt ir>n unang^
taflet fielen;

£)ber eS erfennt ir)n als $er)ter, weif; trjn aber

nid)t ju entfernen, corrigtrt alfo bie Äantifdje $l)i=

Iofopfjie in biefem fünfte ntdjt;
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Ober enblid) es erfennt ifjn als gelter, entfernt

iljn nnb corrigirt bamit bie ftantifd)e $l)ilofopl)ie.

©oute biefer le&te gall irgenbroo eintreten, fo märe infofern

unfere $rage genügenb erlebigt. SüSo aber einer »on ben

erften beiben fällen oorliegt, ba werben wir be =

reä)tigt fein, b'aS betreffenbe ©nftem -$u oerlaffen

nnb auf $ant §urüctäuget)en.

2)ieS ift ber einfache fieitfaben unferer fritifdjen llnterfud)ung.

Sßenn mir biefe brei gäHe, fo in bürre SSorte gefaxt, fe

trad)ten, möäjte eS faft fd)einen, als ob ber §roeite %aü. faum

benfbar märe. 5)emt, roenn ein ^ilofopt) oon fo fyerr>orfteä)enben

Anlagen, mie eS olme 3toe^fei i&tx ber benannten ift, einmal

in betn ©nfteme, oon meinem er eingeftanbener ÜÖtaafjen ausgebt,

einen folgen ^elfter, eine baare 3nconfequeng entbectt Ijätte,
—

wie märe eS bann mögtid), bafj er barüber tnmueggienge, olme

jene3 in biefem fünfte $u corruuren? — £enno$ finb felbft

bie beiben bebeutenbften üftaäjfolger ßants in biefem $aEe! Wlan

bebenfe hierbei nur im ^Allgemeinen, mie eS in ber ®efä)id)ie

menfd)lid;er fteifteStljättgfeit gar niäjtS ©elteneS ift, bafe bebeu=

tenbe ÜMnner ber feften Ueberjeugung lebten, fie Ratten bie $etyter

it)reS Vorgängers alle oerbeffert, mäljrenb i^nen bod) entroeber

biefer ober jener entfäjlüpft mar, ober ber Schaben, ben fie ge=

Ijeitt §u Reiben meinten!, an einer anberen ©teile unoerfeljenS

roieber aufbrad). 6S liegt §ubem 9tid)tS näljer, als über bem

fdjeinbar ©rofjen baS fd)einbar Äteine §u oergeffen. llnb wäljrenb

ber begeifterte Stauer mit .erllärliäjer llubebadjtfamfeit bie oar

i^m ausgebreitete, l)errlid)e Sanbfdjaft berounbert, ift oielletä)t

m\ einiger oerroitterter ©tetn bie SSeranlaffung, bafc im nädjften

Slugenblicfe er felbft unb mit if)m alle göttlichen ©ebanfen aus bem

Fimmel beS (SntfmftaSmuS in fel»r materielle liefen l)tnabftür#m
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Db baS brittc, einzig ritytige $erfarjren bieder oon irgenb

$emanb befolgt worben ift, barüber wollen wir f)ier nod) Md)t3

»erraten, ba eS bis jefct nod) gan$ problematifd) geblieben ift,

ob unb inwiefern baffelbe praftifd) pr 2lnwenbung tommen tonnte.

Unfer rntifd)e3 2öerf§eug, mit welchem wir uns in jenes

oerwaäjfene äöirrfal rjineinpwagen gefonnen finb, Reiben mir

gezeigt. @3 ift einfad) aber fäjarf genng, um un§ burd; alles

©eftrüpp ben 2öeg §u bahnen, ©ejj^alb tonnen mir getroft auf

unfere SBanberung gefjen.

$orl)er nur nod) ein ^aar Söorte auf bie Steife!

„9Äit 9fled>t, fagt 33a co oon SSerulam, mirb bie 2öat)rs

J^eit bie £od)ter ber 3fett genannt."*) Unb nad) einem alten

©pruc^e foll, wer bie %otf)Ut fyaben will, es mit ber SJlutter

galten, ©ejjfjatb ift ber $nl)alt jeber edjten $t)ilofopt)ie gleidjfam

iik Duinteffenj beS ©eifteS it)rer 3e^- ®*e fwbet nur Da^ 2ß°rt

für Die 2tnftd?ten, Seftrebungen unb $beate, weldje unwitlfürliä)

unb unbewu&t fajon in allen (Gebieten beS geiftigen SebenS gälten,

barauf rjarren, bafj fie erfaßt unb au£gefprod)en werben. Slber

ber menfdjlicfje ©eift ift, wie fein öbjeet, burd;au§ mannigfaltig,

oielfeitig; unb fo tonnen benn biefetben Probleme oon oerfdjie=

benen fünften aus betrautet unb ergriffen werben. £)er ©eift

gef)t nid)t in langweiliger unb eintönig geraber ©dmur, fonbern

per ambages feinem 3^e entgegen. Selbft ber $rrtl)um unb

bie ©infeitigteit bienen bap, befto fixerer bie umfaffenbe 2Ba^r=

Ijeit §u finben. „@S ift nidjt wafjr, fagt Seffing in ber @r§ierjung

beS ^enfd)engefd)tedjte3, baft bie fürjefte ßinie immer bie ge=

rabe fei." 60 mufj bie Summe beffen, woburdj bie gett bewegt

wirb, erft nad) allen «Seiten buräjgelebt fein, efye ber fpeculatioe

*) Recte enim Veritas Temporis filia dicitur. Bacon. Nov. Organ.

I, LXXXIV.
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(gebaute öa§ ^-acit gießen rann. 3lber um biefe Aufgabe gu löfen,

biefe3 gacit §u gießen, ba$u gehört ein geroiffer fubjecttoer d5eifte§=

geaalt, eine, id) mödjte fagen „immer «nb überall fragenbe"

©emütl^uerfaffung
—

meldje eben bie be3 $r)ilo foppen ift;

eine ernfte, rubige j^erfenntng
—

intenfioe SBefonnenbeit. So

t>erfd)ieben bann aud) bie gefunbenen Stefultate au$fet)en mögen,

—
jene ©eifteeoerfaffung ift aüen roaljren ^ilofoptjen gemein=

fam. 3öie fönnten fie aud) fonft barauf fommen, fidE> jenen ge=

meinfamen Xitet beizulegen? Sie, bie nad)
s

$rincip, 9)iett)obe unb

3iet il)re<§ S)enfen8 fo fel)r von einanber abvueidjen ? — llnb läfct

fid) ber roefentlidje ^nfyalt jener ®eifte3oerfaffung nidit pfammen=

fäffen unb flar au3fpred)cn?
—

SBielleidjt! ^erfudjen mir e§!

2Ser §u ber Ginfidjt getommen ift, baft biefe ganje unenb=

lid> $£elt, biefe t)errlid)e, lebenbige, taufenbfältige 9iatur mit

itjren nie oergefjenben Gräften unb immer roieberfetjrenben ©e=

ftalten, mögen mir fie nun lieben ober bemunbern ober erforfd)en,

mögen wir fie in 3öort unb 33ilb ruieberer§eugeu, ober im (^c-

pertmeut belauften unb mit ber ©djärfe be3 ®ebanfen3 ^erlegen

— oon bem uncnblid;en, geftirnten
s

J<"ad)tr)immel t)erab bi3 §um

armen, mifroffoptfdjen 3nfufion3tr)ierct)en
—

bafc biefe, im täg-

lichen Umgang un3 fdjeinbar nät)er tretenbe, üftatur bod) immer

unä gegenüberitetjt, unfer Object ift; eine frembe Sprache

rebenb , in allen unferen empirtfdjen ©rfenntniffen nur eytenftt»

nad) ityrem ,/2Bie", nimmer aber intenfio nad) iljretn „2öa3"

un$ befannter roirb,
—

bafr fie, oon bem entlmfiaftifdjen £>td)ter

unb Mnftler liebenb umfaßt, bod) nur in beffen $r)antafie

ju oerftänbtid) menfdjlidjem Sehen ermannt, wie ber 9ftar=

mor be§ ^ngmaüon, märjrenb fie in ber STljat nie zutraulicher

mirb, immer — Dbject, frembe^ Dbject bleibt,
—

wer, fage

id), biefe @infid)t erlangt t)at, roen biefer ©ebanfe in Staunen

Siebmann, ßont. 2
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t>erfe£t, ber ift auf bem 2Öege §ur ^fnfofopljie, ja er ift fdjon

Pjilofopt). 6r fietjt ein, bafj unfere oermeintlidje Sefannt*

fd)aft mit ber äßelt nid)t3 SlnbereS ift, al£ gewohnte IX n =

befanutfctyaft; meStjalb aud) 9?ooali3 (ber, roie alle SJluftifer,

ein gemiffeS 2lnatagon oon p^itofopE)ifd^er ©infidjt §at) ben 2)ienfd)en

„ben Ijerrlidjen $rembling mit ben finnoollen Singen" nennt.

—
Söeffen 23efonnenl;eit aber fo weit geljt, baf$ e3 il)m auffällt,

wie biefe, oermeintltti) unä berannte, in ber %fyat aber frembe,

9Belt bod) raieberum fo feft unb unauflöslich an um3 gefeffelt ift,

bafc fie olnte uns unb mir otme fie felbft fflifyts fein mürben

(nid)t in bem empirifdjen ©inne, fofern mir ein leiblich Stücf

oon itjr finb u. f. m, fonbern in bem tranSfcenbentalen, fofern

meber ein Renten olme ©ebadjtes, nod) ein ®ebad)te3 otme Genien

irgenb ©ttoaS märe)
— ber ift fdjon im Zentrum ber p£)ilofopf)ie

angelangt. $jm ift Aar gemorben, bafj oubject unbDbject

bie unzertrennlichen gactoren unb n 1 1) ro e nbi gen

ßorrelata ber @rfenntnif3 finb, bie fid) ebenfo wenig

Reiben unb nereingeln laffen, als bie s

$ole be§ Magneten;
—

eine einfache SSabrtjett, bie aber ebenfo midjtig, aU oft oernad)-

läffigt ift.
—

3)ie£ ba3 objectio ©emeinfame, ber 23lict in'8 ($an§e, ber

alle edjteu $f)ilofopt)en au^eic^net!

933a3 nun aber ba3 fubjectio ©emeinfame, ben g-rieben

unb bie Harmonie ber einzelnen ptjilofopt)irenben $nbioibuen unter

einanber anlangt, fo oerraeifen mir auf ben üDieifter Steint. 6r

fagt: „@3 famt fein, bafj nidjt SltleS matjr ift, ma§ ein 93ienfcr)

„bafür fyält (benn er fann irren); aber in Slllcm roa<§ er fagt,

„mufj er matjrljaft fein (er fott nid;t täufdjen): t§> mag nun

„fein, bafj fein Sefenutnifj bloS innerlich (oor ©ort) ober aud)

„ein äußeres fei. S)ie IXebertretung biefer ^flidjt ber 2BatjrIjaf=
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„ttgfeit fieifjt &üge."
—

„£)a3 ©ebot: bu follft (unb wenn

„e3 cmd) in ber frömtnften 2lbfitf;t märe) nid)t lügen, jum

„®runbfa£ in bie ^5£)itofopf)ic als eine 2Bal>rl)eit<3lel)re innigft

„aufgenommen, mürbe allein ben emigen ^rieben in tljr nidjt

„nur berairfen, fonbern audj in alle 3^^ fidjern tonnen."*)

^ener &licT in'«* ©anje unb biefe äöaljrljaftigfeit
—

fie finb ber ruefentlidje $ern ber waljr^aft pl)ilofopl)ifcl)en

®eifte£oerfaffung nad) feiner fubjeetioen unb objeetir-en, nad) feiner

t^eoretifd^en unb feiner praftifc^en Seite. — 9JJöge uns ber Sefer

beim 3Borte galten!

llnb nun jur <&aü)t\

*) aSerlünbtgung b. naljen 2l&f$luffe§ etneä Sractotes jum ewigen grie*

ben in b. «ß^Iofoplne. 1796. ©c&lu&fafc.



ftfe l)am>üej)re imö kr Hauptfehler

Äaniß.

ÜÄaniJjcS UrttjeU ioirb au? OSerooJ)nI)ett angenommen

ober burd) Neigung gelnüpft; roeit aber feine Uebertegung

»orbergeljt ober loenigftenä critifd) barouf folgt , fo gilt

eä oor ein fold)eä, baS iin SJerftanbe feinen Uvfprunj

erhalten Ijat.

flant§ Ärttif b. reinen äSernunft. lte StuSg. pag. 260.

@3 ift unferc Aufgabe, ben edjten ©eljatt Der Äantifdjen

£el)re oon ber unreinen Scfjtacfe $u fdjeiben. £ie§u ift oor 2tttem

nötljig, baft wir un3 bie £>auotpunfte feinet SKaifonnementö in

iljrem ßufammentmnge oor ba3 ©ebädjtnifj führen; unb toir

muffen bafjer um bie ©rtaubnife bitten, in furzen, gebrängten

SÖorten bem £efer baä nodj einmal barjutegen, toa§ Ujm jdjon

längft befannt ift. $erfe&en wir un§ atfo nad) epifdjer SBeife fo*

fort in medias res! Jotgenbe^ ift bie §auptlef)re , bie Duint=

effenj ber Äritif ber reinen Vernunft:

„llnfer gangem Sßorftellen befielt in 2lnfa)auen unb S)en!en,

jebe SSorfteflung ift intuitio ober abftract. 2tIIe§ 2lnfdjauen aber

finbet im 9laum unb in ber $eit ftatt unb rann aufeer ttmen

nidjt ftattfinben. 2ltte3 teufen ferner !ann erften<3 an ftd) (als

Function be§ intelligenten ©ubjectä) nur in ber 3e^ ü0* ft$

get)en unb begießt fidj aufserbem immer auf ba3 in ber Stnfdjau*

ung (alfo in 9taum unb 3eü) ©egebene. 2Ufo finb Staunt

unb $ett formen unb öebingungen alles $orftelten3.
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SRaum unb 3e^ fi^ nW ans ben Stnfdjauungen abftratnrt,

ba flc trielmetyr norl)anben fein muffen , mettn überhaupt irgenb

metdje 9lnfd)auung fubjectin unb objectit> mögiid) fein foU. Stauer

fönnen mir unS §mar 2llle3 in SHaum unb 3^t Stafeienbe f)in=

megbenfen, Staunt, unb $eü felbft aber fd)led)terbing3 nid)t ;
benn

mit itynen §ugleid; mürbe nicf)t nur bie emptrifdje Sß>elt, fonbern

gugleia) unier $ntelleft, ja unfer $d) ^inmegfäüen ,
oon ifym

felbft tjinmeggebadjt werben, mag unmögtid) ift. *) $tt ben £ä§eu

*) $erbart behauptet (£ie $fqd;ologie als 2£ifjenfcf)aft :c §. 144)'

ber Äantifdfje Seroets beruhe auf einer quaternio termmornm. Äant

fdjliefje nänxlicl; fo:

3Bas @rfaf)rung letjrt, enthält nie bas ÜDJerfmal ber Siottimenbigfeit.

35. 3t. u. b. 3- f*nD notljroenbige SBorfteltungen.

2Hfo ftnb SR. u. 3- "i^i «us ber (Srfaljrung gelernt.

$ier t)abe nun bas „notljroenbig" in jeber ber bciben ^Brämiffen eine anbere

SSebeutung. 31. u. 3- feien nämlitf) nur infofern notüroenbig, als man fie

nid)t tjinroegbenfen tonne; bieg fomme aber allein bafjer, roetl fie bie

Äöruerroelt erft möglid) matten, meldte für uns roirfüct) ift, unb roetl

man immer dasjenige, roelcrjes Sikbingung ber SJiöglidjfeit eines Sßirflitfjen

fei, notjjroenbtg norfteüen muffe. 2>esh,alb aber fei ber Dberfafc falf et) ; benn

in biefem ©inne leljre uns bie @rfat)rung allerbings aud) 3iotf)roen=

biges. — hierauf ift su erroibern: 1) £afj mir bie SJcbtngungen ber 3Kög=

lidjfett eines oon uns als roirttitf) SInerfannten für nottyroenbig er-

Ilären, leljrt uns ntct)t bie ©rfa^rung, fonbern mir forbern esnaa)

fubjeciioen 3)enfgefe$en. 2) 9Jtdjt besfjalb allein finb 3t. u. $. notb/

roenbige 33orfteu"ungen, roeil ot>ne fie bie Äörperroelt unmöglich märe,

fonbern cor allen 33ingen besfjatb, weil ofme fie unfere eigene

SnteUigenj, bas ©ubjeet ber erfenntnifj, mein eigenes 3d>,

unmöglich roärc. SBir tonnen otme 3iaum unb Seit nidjt nur 9tidjts,

fonbern audj nia)t uorfteüen; fte finb fortroäljrcnb in aller geiftigen3:^ätig=

feit gegenwärtig u. f. ro. Äurj, wenn man bie Jflanttfdje SBeroeisfüljrung

einmal in bie ftorm eines ©»Hogismusbrängenrotll, fo mürbe berfelbe folauten:
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bet JSKatyeBtatif foredjen toir ferner lauter SBeftimmungen be3

9taume3 unb ber 3^it auä, bie toir nid)t au§ ber ©rfaljrung

gefd)öt»ft (a posteriori ernannt) Ijaben, fonbern oielme^r unab=

gängig von ü)r, rein oermöge ber ©efefce unfereä ^ntettecteS

(a priori) für unumftöftfidj geroifj, b. i. für fdjledjtfjin a 1 1 g e «

mein unb nottjtuenbig erklären, ©nbtitt) finb j8. unb 3. feine

biäcurftoe, fonbern intuitive $orftellungen; beim fie vergalten

fidj -m ben, ilmen logifcf) untergeorbneten SBorftettungen (r>er=

fdjiebenen Räumen unb 3eiten) nid&t toie bie ©attung pr s
Jtrt,

fonbern wie ba3 ©anje ju ben feilen.

2Ufo finb Staunt unb $eit not^ioenbige, reine 2tn-

fdjauungen a priori. (Functionen beä $ntetlecteä).

9taum unb 3e^ ftnD <*&er nuö) nur infofern notljroenbig,

at§ fie „
s

*8ebingungen ber 9Jtögtid)feit aller inneren unb äußeren

©rfatjrung finb/' Slbftratjiren mir oon ber Grfaljrung unb bem

s

2orfteUen überhaupt, fo finb 91. unb 3- üftidjts, b. f). 9taum

unb 3eit finb oon empirifdjet Realität unb tran3=

fcenbentaler ^bealität.

$ie§ift ber ^nljatt ber „tranSfcenbentalen 2leftl)etif",

welche bie eigentliche SkfiS unb ba* rcafirtyaft 9ieue unb @pod)e=

3lHe§, iö«ä id) mir aus bem ©ubjeet ber ©rfenntnifj nicfjt &,tnn>eg=

benfeu fann, oljne sugleidj biefeS ©ubjeet felbft &u oermdjten , ift iljm

tt)ejcnttic§, b. i. a priori.

Staunt unb 3eit fann id) mir au% bem ©ubjeet ber ©rfemunifi

nia)t Ijtiwegbenten, oljne biefeö jugleid^ felbft ju wernidjten.

2Ufo 2C.

SBenn neuerbingS 0. Strdjmann (ftyibf: be3 SBiffenö 33. I. pag. 418

—420) biefe gemje £e£)re angreift, unb §. So|e (2JHfrofo§mu3 33. III.

pag. 485) roenigftens mit ben 33eu>etjen ntdjt aufrieben ift; fo oerroeifen

mir nur auf btö eine 3lrgument, roeldjeä man pag. 24. u. 31 ber 5?r. b.

r. 33. lte 3lueg. finbet. StefeS allein frfjlägt jeben 3"> eif cl[ iu 33oben.



23

macbenbe ber Kantifdjcn ^J)ilofoplne enthält.
— 23a3 bcn ©e=

Ijalt ber nun folgenben „tran»fcenbentalen Slnalntif, al3 erften

X^eite ber tr. Sogt!" anlangt, fo wollen wir bemerfen, bafc bie

Kategorientafel, fomie r>erfd)iebene3 2tnbere einer bebeutenben 95er=

einfadnmg bebürftig unb fäfytg 'ft. Dl)ne un3 bafyer auf ba§ un-

roefentlidje ©inline biefeä 2lbfd)ititte3 einjulaffen, geben mir nur

ba§ roefentliaje Slllgemeine:

£ie in Raum unb 3e^ gegebene üttaunigfaltigfeit oon @le=

ntenten ber Grfatjrung (ber 6toff be3 2>orftellen3) fann erft ba=

burd) roirftid) jnr (Erfahrung werben ober al§ sufammenfyängenbe

Sßelt oon anfd)aulid)en ©egenftänben in ba§ Söenmfjtfeht treten,

ba$ fie burd) genriffe Snntljefen unfereä 3uteßect3 (Kategorien)

oerfnüpft wirb. 5)iefe onntljefen fönnen nur, nne £>ume rid)tig

bemerft l>at, nia)t au3 ber @rfat)rung gefdjöpft fyaben, ba biefe

un§ eben nur eine $ielljett oon nad) unb nebenetnanber

gegebenen ßinbrüden be£ (inneren unb äußeren) Sinnet, nie*

mala aber ben nottjroenbigen 3 u f ainTncn ^ au 9 oerfelben

liefert. Sllfo finb bie Kategorien, ebenfo n)ie 9taum

unb $eit, $unftionen beS erfennenben ©ubjecteS,*)

b.
i). nottyroenbige $orftellungeu a priori. Unb ba fie

nur innerhalb oon 9taum unb $üt gebaut werben fönnen, fo

bejietjen fie ftd) aud) nur auf räumlidje unb jeitlidje ©egenftänbe,

b. t). fyaben nur in unferem ^nteüect ©ültigfeit. **)

Stemnad) finbet ganj beftitnmt folgenbe
s
Bed)felbe$iet)ung ftatt:

1) Unfer $nteltect erlennt nur bie inSftaum unb

3eit gegebenen Elemente ber @rfah,rung, oerfniipft

oon ben Kategorien, al§ Object.***)

*) Ärit. b. r. fß. rag. 253. 2Bir citiren immer nadj ber erften 2tu§ga5e.

**) ibid. pag. 246. o. a. D.

***) pag. 48. 49. 246. 253.
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2)211163, wa3 in^aum unb ßeit gegeben i ft , alfo

Stilen, roorauf bie Kategorien anwenbbar f i n b , tjat

nur in 23e§iet)ung auf ben 3«tdtect ©ültigleit unb

ift bat)er, unabhängig oon bemfelben,
s

JMct)t3.*)

£iernad) fte£)t alfo bie 6act)e fo:

5Die äußere ©innenroelt ber fÖrperttd)en £>inge, foroie bie

innere 2Selt unferer geiftigen @tgenfct)aften unb Tätigkeiten (alfo

ba§ Dbject ber inneren unb äußeren @rfat)rung, b. i. 2llle3 in

9t. unb 3- begebene) ift feineSwegeä it)rer ©riften$ unb äöirßtdjfett

(empirifct)en Realität) beraubt; trielmetjr eriftirt fie ebenfo genrifj,

alä $ct), ba3 oorftellenbe ©ubject, ertftire.**) Slber eben fo geroif3,

wie biefe STtjatfactje ift auct), bafj, wenn i<§ biefeä ©ubject mit

feinen intellectuetten Functionen (9t. 3- Mb Äategor.) aufbebe,

jugleicf) bie materielle unb geiftige SSelt oerfcimnnbet, ba fie eben

nur in unb burct) bie formen be§ $ntellecte£ eriftiren rann.***)

$). t). alfo : 6ubject unb Object ber ©rfenntnift t)ängen burct) jene,

it)nen gemeinfamen, tran^fcenbentalen formen it)rer Gsrifteng fo

innig, fo nottpenbig mit einanber jufammen, bafs fie nur mit

einanber beftetjen formen, notfpenbige Korrelate finb, §ugleid)

ftetjen unb fallen.
— "Da 3$ nun aber, baä erfennenbe (Subject,

nict)t fouoerän über biefen beiben un§ertrennlict)en gactoren ber

trjatfädjlict) oorgeftettten , b. i. emptrifd) * realen SBelt, ftet)e,

fonbcm, auf ewig in bie (£ct)ran!en meinet fubjectioen ^utetlecteä

gebannt, mit bem einen gactor ibentifd) jufammenfatte, fo fpredje

idt)
bie 3lbt)ängigfeit ber beiben ©rfenntnitV^actoren fo auä, baf?

id) ber empirtfdjen Söelt (bem Dbject ber @rfat)rnng), trotj it)rc£

factifdjen S>afein3 (itjrer empirtfct)eu Realität) unbebingte 3lb=

*) pag. 42. Sgl. «ßrolegomena 1783. pag. 62.

•*) Äritif b. r. S. p. 370. 371. 379.

***) ibid. 383.



25

Ijängigfeit von bem 3)afein meines ^ftteüectS (tranSfcenbentale

$bealität) beilege.*)

^nbern nur mit gefpanntefter Sfafnterffamfeit biefe merf=

mürbige ©ebanfenrei^e oerfofgen, finben mir 2WeS mit fo fdjarfer,

rücffid)tSlofer (Sonfequeng, fo tiefer ©ebanfenftarfjeit auSeinauber

enttuidelt, baft eS uns gerabep überzeugen mufc, bafc uns gleid)=

fam bie £d)nupen oon ben 2lugen faden, bafc eS uns ju 3Jlwtf>c

ift, raie ber äßett naa) ben ©ntbecfungen beS (SoluntbuS unb

KopemüuS. 2tuS ber tranSfcenbentalen ^bealität tum 9lnum

unb $eit un^ ^er ©infdjränfuug ber Kategorien auf bie, in jenen

gegebenen, $>ata ber inneren unb äußeren (Erfahrung folgt bie

burd)gängige 2lb^ängig?eit ber mirflidjen , empirifd)
= realen SBelt

oom evfennenben 3ubject unb umgefefyrt. Ter Stanbpunft eines

tranSfcenbentalen i^beaiiSmuS, melier de facto ben empirifdjen

9iealiSmuS inooloirt, ift burdjauS folgerid)tig entnncfelt; unb bis

rjierljer ift benn aud) bie Kantifdie *J>F)ilofov>rjie unroiberleglid).

greilid) rmben roir, um baS reine ©olb ber Sßabrljeit §u gemimten,

fdjon auf bem bistjer »erfolgten 2Bege mandje unechte £d)lacfe

abgeftreift unb weggeworfen. 9Bir fjaben baber infofern ein eigen=

mädjtigeS Sßerfafjren beobachtet, als mir bei jener (sdjeibung (§>e-

banfen auSeinanbergelöSt rjaben, bie bei Kant Bereinigt finb.

SÖSir rjaben nur auf bie SSabrrjett gefefjen unb ber Unroafjrrjeit

ben 9lücfen jugeroenbet.
—

$e§t muffen mir nun jene ^uconfequen^

aufroeifen, bie, märjrenb fie in unferer SDarftetlung rceggelaffen

mürbe, bei Kant faft fdjon im anfange mit ber Söarjrrjeit r»er=

quidt ift. 2)iefe unglüdüdje ^nconfequenj , roeldjc bereits in ben

erften Slccorben beS KriticiSmuS ftörenb mitflingt, fdnüillt im

meitercn Verlaufe bis gut fcbreienben, unerträglichen $iffonanj,

*) pag. 371. 378.
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fo öaft fie ben an fid) großen, erhabenen ©inbrud be§ ©anjen

gerabe^u oernidjtet. @$ toirb unfere Aufgabe fein, btefen be!la=

gengraertfyen ^elfter bloßlegen nnb auszumerzen, aber audj bie

23ebingungen gu entnrideln, au§ benen er erroadjfeu fonnte. —
2)afj $ant feiner urfprünglidjen &el)re nid)t burdjgängig

treu geblieben ift, luuftte man fdfjon länger. Slligemeiner beamtet

roorben ift bie Stfjatfadje, feit Slrttjur ©djopenbauer genau

bie ®ifferen§ jroifdjen ber erften
s

ilu§gabe ber Ärittf ber reinen

Vernunft unb allen folgenben nadjgeroiefen , 9tofenfran& in

feiner fpoptifdjen Stuögabe biefelbe betn s

publifunt oorgelegt, unb

Äuno gifdjer in (id)tooller unb fd)öner Söeife au^einanbergefefet

fyat.*) Sßenn aber in ber oeräuberten £>ebuction ber Kategorien

unb ber, non ber ^weiten Ausgabe an f)ineingeflidten Kritif be3

^beatiäntuss **) atterbing<§ eine Untreue &ant£ gegen ftdt) felbft

liegt, fo ift etioa3 inet Sd)timmere3 bisher faft überfein werben,

ba3 fdjon in ber er ft en ©e fitalt ber Äantifdjen Ütfyce »erborgen

liegt, wie ber äöurm in ber $rud)t. (£§ ift füneingefommen ,
in-

beut er ber bogmatifdjen ^ßl)ilofopt)ie (Sonceffionen mad)te unb

baburd) bie eigene (£riften§ feiner ^Üofop&ie in $rage ftetttc. ^m

^Allgemeinen beftetjtbtefeSncoufequeuä barin : Söäfyrenb au^bertran^

feenbentaten 3left^eti! unb ber, oon Äant felbft fjeroorgetiobenen

unb oft nrieberfjolten X£)atfaa)e, baft ber ttjeoretifdje ^utettect nur

innerhalb feiner ©rfenntnifjformen ober mittelft feiner ^unftioneu

erfeunen barf, unb irgenb ßtioae, mag aufcer bieten unb unafc

*) 2lrtt)ur ©djopenljauer: Sie 3Mt als SÖBitte unb SSorfteHung

3te Stuft, a. a. D. 33. I. pag. 515. — ßuno $if d&er: ©efd()idjte b. neueren

«ß^ttofoprjie. 33. III. 23orrebe pag. XIV. pag. 278. — 33gt. Dr. F. Ueber-

weg: De priore et posteriore forma Kant. crit. rat. pur. Commentatio

Berol. 1861.

*•) ftants Ar. b. r. 23. 2te 2tu§gak pag. 274.
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gängig oon ifmen eriftiren foltte, ilnn gar nicfyt in ben oinn

fommcn fann, notfjmenbig folgt, bafj wir etwas 2luf}er=

räumlidjeS unb 2luf}erjeitltd)e3 burdjauä ntd^t oorjuftellen ober

gar §u benfen oermögen, läftt fidj $ant oon oorutjerein bo<$

baju gerbet , ein foltt)e3, oon ben ©rfenntnifjformen emanciptrteä,

alfo irrationales Dbject anjuerfernten , b. i. etwas oorjmftellen ,

roaS nid)t oorftellbar ift
— ein (jölfterneS (gifen. ®* tf>ut bic§

gradatim in einer ©tufcnreit)e, welcbe näf)er gu betrauten ebenfo

tntereffant, als für bie ßöfung nnferer Stufgäbe nü^tidrj ift.

3unäd)ft nennt er bie in fftaum unb $ät gegebene SJtonnig=

faltigfeit oon 3)ati£ ber inneren unb dufteren (Erfahrung: ßr =

f a) et nun gen.
— SSie fommt er barauf? 2Sa3 berechtigt ttm

baju? £>ie 2Belt barf unb muft fiä) biefen Xitel verbitten; beim

fie wirb bur$ itm if)rer SDignitdt, ber ifyr gugeftanbenen eutpi-

rifdjen Realität, b. i. 2ötrflid)feit, vertuftig. £w bem Xitel „(£r =

f Meinung" würbe offenbar baä liegen, bafj etroaä oorauSge-

fefct werben foUe, wa3 crf ctjeint
—

näntttd) als empirtfd^e

SBelt. Sßenn aber alles in 9iaum unb 3eü begebene ,,©rfd)ei-

nung" ift, fo muffte baS, was erjäjeint, baS vorgebliche Subftrat

ber ©rfdjetmtng, nidjt tu Sfcntnt unb 3^t )tw- ®a nun 9toum

unb 3eil nottjwenbige formen beS fsntellecteS unb, fo wäre bieg

(StwaS, was biefer, unfer $ntellect, gar ntdjt ju fäffen vermöchte,

wovon er alfo and) nid)t reben tonnte, ©in aufjerljalb oon 9iaum

unb 3^1 £tegenbeS ift ein für allemal — llnfinu. Selbft wenn

alfo bie räuntlidj^eittidje Söelt nur „(srfdjeinung" wäre, fo würbe

fie es für ben $ntelfect nictjt fein, ba biefer fcr)led)ttjin nidjt

fäljig ift, bie äöelt in Staunt unb 3e^ nut itgenb etwas 2tnberem

$u vergleichen, weil biefe eben 3111 eS ift. $emuadj barf fie

nidjt „@rf#einung" betitelt werben.

(Souftattren wir bieS unb geben nur weiter!
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©djon in ber tranäfcenbentalen Sleftljettf finben wir bie weitere

(Sonfeaueng biefes» tcqcötov tpevdog. &a fteüt nämlid) pr regten

3eit ein „®ing an ftd)" fid) ein, wetdjeä „ben @rfd()et =

nungen jnm ©runbe liegen mag".*) £)ie3 foll nun eben

ba3 aufjerräumlidje unb auf3er$eitlid)e Subftrat ber 2Mt fein,

beffen beoorftefjenbe 2infunft unä fdjon in bem unberechtigten Stitel

„ßrfdjeinung" teife angefrmbigt mar.

SDa fel)t, bafj %t)t tieffinnig erfafjt,

SBag in be§ "JKen^en §trn ntd£>t pafjt.

$on biefent überfXüffigen 2lnl)ängfel fjeifst e3 nun pag. 286

u. 290: „e3 fei probfematifd), jaeSfei etmaä, nonbetn

wir roeber fagen fönnen, eS fei möglid), nodfj e3 fei

ttnmögtidj." 9Zun möchte id) in ber 5£f)at nüffen, n)ie man

überhaupt oon einer Sadje reben tann, wenn man nidjt einmal

über itjre 9ttögltd)feit ober llnntöglidjfett im klaren ift. S)ie§ ift

beutlidf) gefprod)en ein probtematifd)e§ @troa3 ofyne Qnljalt, tum

bem mir gar ni^tö nriffen fönnen atfo nur eine bunfie greife

für ba£ einfache, efyrlid^e „yiifyts".

Uubefümmert hierum fpridjt er pag. 358 oon bem „®ing

an fidj" als non bem, meines „ber (Erfdjeiuuug pm ©runbe

liegt'', unb pag. 538 „pm ©runbe liegen mufc."
— 2öir

feljen alfo, wie ber, perft nur leife gebulbete, grembting bie

gtedujeit Ijat, aus ber Sphäre be3 Sßroblematifdjen burd)

bie be3 Stffertorifdjen p apobiftifajer ©ültigfeit \iö) üor-

pbrängen.**) ©in edjter $arafit ba3!

•) pag. 49.

**) 2(n büfer ©teile ift eä nun aud) (pag. 539), too Ännt in flaren

JBorten trangfcenbent roirb, inbem er bie Kategorie ber Gaufalität,

toeldje boa) nadj feiner eigenen , ganj richtigen ©rflärung nur auf räumliche

unb seitliche Dbjecte anroenbfcar ift, auf jene§ unoorftellbare, überftnnlidEje
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$n öen ^rolegomenis unb öeu fpäteren 6djriften ift biefeS

notfjroenbige Dafein beS „Dinges an fia)" als eine befannte, über

allen 3lueife^ erhabene Dbatfadje oorauSgefefct. Oßrotegom. pag.

104. 141.) Um aber ber &aü)e bie Ärone aufsufefcen, wirb eS

fdjliefclid) für „eine Ungereimtheit erflärt, wenn mir

bie Dinge an fid) nid)t einräumen wollen." (pag. 163.)

— Dies ift nun baS Sleufjerfte; ber ^arafit ift unentbetyrlid) ge=

roorben. Honny soit qui mal y pense!
—

Damit ift benn aber and) in ber %f)at ber ÄrttkiSmuS

§u ©rabe getragen, ber Dogmatismus triumpt)irt. 9ton be-

beufe man, bafj berfelbe 9Jtann baprifdjen immer Steuerungen

falten läfct, wie: „3n bem bloßen begriff eines Dinges fann

gar fein Gtjarafter feines DafeinS augetroffen werben."*) (Slber

etwa in bem Un begriff?) gerner: „9Jtan fann bod; außer ftd)

„nia)t empfinben, fonbern nur in fid) felbft, unb baS gan§e Setbft=

„benmfjtfeiu liefert batjer nichts, als lebiglidj unfere eigenen 23e=

„ftimmuugen. **) $a biefe SluSfprüdje bleiben in ber jmeiten

unb ben fotgenben Sluflagen mbm jenen, toto coelo entgegen^

gefegten rulng fielen.
— 3ftan fönnte bieS mit ironifdjem Seitens

bliefe „bie Antinomie ber $antifd;en Vernunft" nennen. —
Damit ift bie flare, naefte ^nconfequens als Xlmtfaa^e an

ben %üq gelegt. SBären mir boshaft, ober ©egner $antS, fo

fdjlöfjen mir mit »Sapienti sat!« luer bie bieten uub liefen "otn

Darren im Sumpfe fteefen. Da mir aber erftenS baS ©rofje,

@ble unb SBa^re in ber Setire beS 3)teifterS mit ungezügelter

©Ijrerbietung fjodjadjten unb anerfennen, ba mir ferner biefe ganje

„35ing an fid)" ober Nonmenon amoenbet. 3>ie§ ift ber fglimme ^Jräces

benjfall für mandjeä folgenbe Unheil.

*) pag. 225. II. edit. pag. 272.

**) pag. 378.
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llnterfudjung begonnen fjaben, nid)t um ifyn p recenfiren, fonbern,

um au3 feinen richtig oerftanbenen >}>rin§ipien unb in reiner ßon=

•fequenj entmidelten ©ebanfen bie Snfteme feiner 9?ad)folger $u

begreifen unb fo ben 2öeg gur weiteren $örberung ber SBiffem

fd)aft ju finben, fo fönnen mir un3 bei biefem &tanb ber €a^e

nid)t begnügen, fonbern rieten junäd)ft folgenbe §rage an un3:

28a3 Ijat Tanten ba§u oeranlafjt, btefen fo offen =

baren geiler §u begeben? 2öie fommt er barauf, ein

„SHng an fid)" in feine ^l)Uofopf)ie aufzunehmen,

bie für baffelbe bod) gar feinen ^la% offen läfjt?

£enn mir verlangen fd)ted)terbing« eine ©rftärung, mie einem

folgen Sfteifter im ©ebiete be3 fpeculatioen ©enfenS ein (mie e3

fdjeint) fo leictjt oermeiblidjer geiler unterfd)(üpfen fonnte. ^ie

Beantwortung biefer $rage mirb eine 2lrt r>on SDebuction be3

£ing£ au fid) fein; mdjt eine objectioe (in melier bie ©üttigfeit

biefeS Begriffet naajgemiefen mürbe), fonbern eine fubjecttoe (in

ber bie 9Jiöglid)feit bargelegt mirb, baft unb mie ein foldjer Ott-

banfe in biefem Snfteme oorfommen fonnte). (Sine fo(d)e %t-

buction, we(d)e im 3ßefentlid)en ber aftronomifdjen ©rftärung einer

$inftermfs burd) Beregnung ber obmaltenben CSonfteCfatiott gleist,

fann nun r-on t>erfd)ieb<men fünften ausgeben, ©ntmeber nämlid) fie

oerfäfjrt pfndjologifd), inbem fie bie Bebingungen im menfdjltdieu

Reifte nadjmetät, unter benen er in ben gebadjten Srrtfjum ge=

ratfjen fonnte; ober fie fjebt, an ben oor^ergetjenben @ntnritfe=

lumjgprocefi ber ^tjitofop^ie anfnüpfenb, fjiftorifd) biejenigen 2ef)ren

früherer ©nfteme f)en>or, roetdje af<3 Slntecebentien, Borfatjren

ober Sinnen be3 „3)ing3 an fid)" erfdjeinen. 2Jtan fonnte jenes

eine Biographie, biefem eine ©enealogie, ober aud; jenes eine

®ebuction a priori, biefeS eine a posteriori beS„£inge3 an fid)"

nennen. — @§ ift offenbar, bafe biefe beiben Betrauungen ntdjt
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jufammenrjangäloä nebeneinanber fteben, fonbent innerlid) einanber

ergänzen, bebingen unb erflären, baft bie Sebuction batyer nur

bann ooUftänbig fein wirb, wenn mir 33eibe3 in (Srmägung gieljen ;

unb bie3 wirb autf) gefd)etjen. 2öenn mir aber bie beiben 23e-

traduungen, tro$ i^rer 3ufammenger)örigreit , trennen, bie §U

ftorifdje porau^nefjmen unb erft nad) weiteren 3wifd)enunterfud)=

ungen bie pfi)d)ologifd)e folgen laffen, fo tyxt bie§ barin feinen

®runb, weil nad) nnferer Ueber^eugung Äant felbft fidt» beä

©rfteren benutzt gewefen tft, be£ £e$teren aber nid)t, unb weit

biefe lefcte, tiefer geljenbe 23etrad)tuna. ftugfeid) unfer enbgültigee,

objectineä Urteil über bie ganje Slngelegenfjeit enthalten wirb. —
^ubent wir nun an biefe tjiftorifdje £eDm;tion gelten, muffen

mir unö geftatten, meiter au<o§ul)olen ;
tienn es liegt uns uor

Klient baran, überjeugenb ju fein, mas int oorliegenben %a\le

obite 2luofüt)rlid)reit nid)t mögltd) ift.

2lüe ^t)i!ofov()ie ift if)rem $öefeu nad) 33 c t r a c^=

tung ber SBelt als eines ©anjen, — oer 2BeIt nad) if)rer

materiellen unb ifjrer geiftigen oeite; üjr Object ift ber flo3mo3,

unb jroar ber ^afrofo-omos, ben mir meit l)inaue>belmeu über

alle girfterue unb 3iebelflecfe, unb ber SttifrofosmoS im eigenen

$d), ben mir oerfolgen US in bie bunfte 9iegion be«? Slönen* unb

$ül)tem3: „bie Sdjwelle beä Sewufjtfein*", wie e3 feerbart, bie

„petites perceptions", mie e<o £eibni§ genannt |at. 3o r>er=

fdjieben aud) bie uad>= unb nebeneinanber auftretenben cnfteme

ber Genfer aller Golfer unb geiteu in itjren ^rinctpien unb #ol=

gerungen, in ber 3°« unb ber Slu^fübrung fein mögen, jene£

Dbject bcrjanbeln alle. Sie s

£l)ilofop()te mill ben ©egeuftanb be»

Grfcimens unb 3>orftettem3 nid)t pafft» l)tnner;men, fidj octronireu

laffen, mie Der gemeine SDteufdjemjerftanb ; fie will iljn begreifen,

fid; mit iljm au3einanberfe§eu unb bann erft als begriffenen gelten
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laffen. llnb tute ber allgemeine ßmeä, bie $been, fo ift aud) in

geioiffem Sinne ba-o bittet ba£ Organon allen $l)ilofopt)en gemein*

fam. Mdje* ift nun biefe<3 Mittel? äöic fudjt bie ^f)itofopt)ie

U>ren Broed, bie begreifenbe Hleprobuftion be3 EoSmo« p erreichen ?

Slud) bei* 3)id)ter, ber Mater, ber Gomponift bringen ein in bie

£iefe ber üßatur unb ber 9ftenfd)enfeele unb begreifen beibe ,
inbem

fie fte reprobuciren. SBie unterfa)eibet ftd) ba3 begreifen be* ftüm>

ler3 oon bem be3 ^Ijilofopljen? 2öeld)e3 ift bie fpecififd)e ©ifferen^

prifdjen ftmftlerifajer unb pt)itofopf)ifd)er 9teprobuction?
—

®iefer

Unterfdjieb ift burdjgreifenb.

3)er Äünftler erfaßt fein Object in ber ^tjantafie mX> re-

probucirt es? als a n f a) a u l i d) S et) ö n e &
;
ber $ l)

i t o f o p t) begreift

e3 in ber Vernunft unb benft e3 at3 abftract üöat)re3. —
2Ber bei ber, uns octrouirteu üBieltjeit oon finntidjen (gin^etbingen

als hereinreiten nicljt fielen ^u bleiben oennag, fonbern, oom 2Biffcu3:

brange getrieben, bie ©intjeit im bieten, bie $ebingung be§ 33c=

bingten, ben £o3mo3 in ber Matrix fuajt, ber pfyilofopfyirt. Slber bie§

ift nur möglid; burd) Sitbung oon ©emeinoorftettungen. $nbem idj

biefe bitbe, mufj ia) oon bem, toaS an einer 3ln§at>t oon Dbjecten

nia)t gleichartig, atfo relatio gleichgültig ift, abfegen, abftrat)iren.

2lbftracte§ SBorftellen ift ba3 DJiittet, ba3 örganon ber p\)i-

lofoptjifdjen (Stfenntnift im ©egenfafc ju bem intuitioen be3

Äünftlerä.

©o fugten nun alfo bie oerfdnebenen $t)ilofopt)en auf bem

SSege be§ abftracten ©enfenS bemSBefen ober@runbe ber2öeltnät)er

ju fommen. 9Jlod)ten fie als ©mpiriften oon ben materiellen, ober

als SRationaliften oon t>en geiftigen 2)ati3 ber ©rfatjrung ausgeben,

fie oerfolgten biefen gtoect mit biefem SJiittel. 3)od) nict)t allein

3med unb SJUttet, fonbern audj (toa§ befrembenber Hingen mag)

bie Stefuttate atter oerfd&iebenen ©ofteme fommen, trofc iljrer
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fdürfen ^erfdjiebenljeiten, in einer roefenttidjen 23eftimmung
übercin

;
nnb baS gerabe ift für un3 von 33ebeutung.

—
SJtögen fie

nä'mlid) t>on nod; fo t)erfd)tebenen ^ßrincipien aus, auf nod) fo oer-

fdjiebenen SBegen ben ©runb ber SBelt fudjen, fdjliefelidj langen fie

atte an einem fünfte an, wo ba3 SDenüen aufhört; fie

ftoften auf irgenb ein fet)r allgemeine^ SftuaS, oon geiftiger ober

materieller 9?atur, rael^e^ fie bann für nidjt weiter erforfdjlidj unb

bamit für tefcte Urfadje ober innerfte§ 2Befen ber SBelt erklären. 2luf

biefeä le£te äßefen ober biefen llrgrunb rairb bann bie ganje 9Jlan-

nigfaltigfeit ber Sßelt in irgenb roetdjer 2Beife rebucirt, ober aus

it>m bebucirt
;
unb bann — fällt ber SSorfyang. ®ei biefeS Se^te unb

&öd)fte nun, wie %i) ale3 meint, baä flüffige dement, ober uns

©ptnoja behauptet, bie ©ubftanj, ober toie föeget tüitt, bie 3)ta=

lefti! be<§ abfoluten ©eifteS,
— bie 3 ift eben Sitten gemeinfam, ba§

fie bei eiuent folgen ailgemeinften Gsrrüaä fielen bleiben, e3 nid)t

weiter ^erlegen, unb 2tüe§ nur aus biefem ©inen erklären rooffen.

2tud) Diejenigen ^ilofopfyen, bie nrie ©emofrit, Seibnifc unb

&erbart nictjt in einer ©infjeit, fonbern einer SSiet^eit ben llrgrunb

ber äßelt finben, ftimmen mit jenen barin überein, bafc fie t)ier bei

einem folgen (aus einer SSiel^eit beftetjenben) Urgrunbe aufhören.

—
©eftefyt man iljnen nun ifyren refpectioen llrgrunb p, fo mag

fid) üttteä in ber 2Sett au£ itjm feljr ftreng unb confequent erftären

unb ableiten laffen, audj ba3 ©an§e fid) redjt fdjön unb erbaulidj

auänefnnen. £)ie Vernunft t)at it)re ©djulbigfeit getrau, bie $er=

nunft !ann — fdjlafen geljen. 2lber bamit ift e3 letber 9iid;t3 ! Senn

e3 finben fid; immer neugierige ^rager, bie gern nod) me^r miffen

motten, bie jenen llrgrunb nidjt als Sektes anerkennen motten unb

wotjf gar fo boSljaft finb, bie fdjlafen gegangene Vernunft eine

ratio ignava unb ben llrgrunb ein asylum ignorantiae ju nennen,.

©ett>ö§nli<$ finben fid; bann aud) feljr batb §u jenen gragem
SieBmantt, flaut. 3
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bie betreffenben Slntworter, weldje baS allgemeine (StroaS, ba$

julcfet für ben tlrgrunb gegolten fyat, auf ein nod) allgemeineres

jurüclfüljrett, bomit hen tieferen ©runb gefunben $u Ijaben meinen

unb bann ebenfalls auf iljren Sorbeeren ausrufen. £>abei §aben

fie bann freiließ §u bemerken aergeffen, bafc bie ©renge nur weit er

f)inauSgefd)oben, nidjt aber aufgehoben, bafc alfo il)r

gewinn ein gan§ relativer ift, unb bafc fidj ba^er feljr balb ber=

felbe bekannte Vorgang beS gragenS unb StntroortenS wiebertjolen

mufc.
— ®ieS gilt, wie gefagt gleidjerroeife , oon allen 3tid)=

tungen ber $pi)ilofopf)ie , t-om tranSfcenbentaten ^bealiSmuS, wie

t)om Materialismus. Se^terer §. 23. f)ält feine Setjre für fefjr plau=

fibel, weil er t)on ber Materie, als ber folibeften SSafiS aus-

gebt, bie jeber mit iQänben greifen fann. 9lm brauet aber nur

$emanb p fragen: „$a, was ift benn aber Materie?'
7

fo ift es

fdjon mit feiner 2ßeiSljeit §u ©übe; benn eS geigt fidj, bafj er

immer nur bie ^räbicate berfelben, nämltd) bie ftnnlidjen Cluas

litäten lennt, wäljrenb baS ©ubjeet: Materie, wetdjeS allen

ben bekannten ©inneSempfinbungen als ixfiaysTov gu ©runbe

liegen fott, in ber %%oi nidjtS als ein gang unbelannter ttrgrunb,

ein leerer, burdjauS relativer Segriff ift, fur§ eine taube Üftufj.
—

Snbem fidj nun biefer $rocefj im (Entwicklungsgänge ber

^ßl)ilofopl)ie immer unb immer wieber reprobucirte, glidj im 2111=

gemeinen bie menfdtficfye Vernunft bem $inbe, baS gern burdj

ben Regenbogen Ijinburdjlaufen mödjte unb fidj barüber oerwunbert,

bafj ifmi bieS fdjled)terbingS nidjt gelingen will. @S gewann in

ber £t)at (wie Qacobi richtig bemerlt) ben 2lnfa)ein, als ob

„bie Söaljrtjeit, anftatt bem Menfdjen entgegenkommen, ifyn

fliege."*) 6tu|ig gemalt burd) biefe ©rfdjeinung treten bann ah

*) S- $• Sacofci. Santo §utne tc. ©in ©efprä$. 1787. pag. 79.
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unb §u 3JJönner auf (Sceptifer), weldje bie ^3f)ilofop^ie gur SBer*

ramft bringen wollen, inbem fie it>r fagen, fie werbe bodf) nie

jum $iele fommen. ©iefe gteidjen folgen, bie jenem ßinbe fagen :

„®er Regenbogen ift §u weit !" — £a§ $inb wirb hierauf wot)l

$war feine SBemütjungen aufgeben, aber überzeugt oon ber Um
au3füt>rbarfeit feinet ^orljaben-S wirb e£ nid)t fein. 5Die§ fönnte

e£ uielmefyr erft bann, wenn ein $erftänbiger e$ belehrte, bafj

ba3 bunte ^Ijänomen nidjt etwas ©onfiftenteS, fein an bas £immel3=

gewölbe gehefteter 33ogen, fonbern ein Reffer. ber ©onnenftraljten

in ben Unten gegenüber fjerabfallenben Regentropfen ift, bafj e3

tjatyer immer oor uns entftieljen muft, fo tauge bie Regenwanb

»or ben Slugen fd;tt)ebt, unb bie (Sonne hinter uns am £>immet

ftet)t, u. f. ro. Stuf biefe 33elel)rung t)in mürbe ein gefdjeibteS Äinb

feine frud^ttofen Semüfmngen aufgeben, ba e§ einfä^e, bafj bie-

fei ben tf)örid)t unb oljne ©rfolg finb, unb bafi ba3 ©rftrebte etmaä

ganj 2lnbere£ ift, als wofür e$ gehalten mürbe, uämtid) nidtjtS

f^efteSX ;©retfbare§ , fonbern blofj ein fidjtbareS äkrtjältnifj.
—

©in foldjer oerftänbiger, beletjrenber SJiann tjat fid) nun aber

für ben p^ofop^irenben 3Jienfd)engeift gefunben; teiber freilid) tjat

er ifm nidjt oollftänbig, fonbern nur §um £t)eil belehrt unb bafjer

bie Sljorfyeit nidit ganj nermdjtet, obgteidj er tum ber reinen,

eckten Sßa^rtjeit ein gutes banfenSwertljeS ©tüd uns mitgeteilt

Ijat. SDiefer SJiann ift Immanuel Äant. —
laut fyatU es pnädfjft mit ber £eibnifc=2Bolfifd(jen ^i-

tofopljie ju tt)un. $n biefer nun gibt eS, wie in allen früheren,

aud) ein fold^eS SefcteS unb StttgemeinfteS, weites nid^t weiter

begrünbet wirb. Sie beljanbelt biefeS, unter SBorauSfefcung ber

Sogif, in ber „Ontotogie" unb nennt eS „£)ing" (ens). ^nbem

fi<J) £ant beletjrenb pnädift an bie ßeibnit-SSotfianer wenbete,

mufcte er natürlidf), um itjnen r-erftänblid^ fein ju fönnen, i^re
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„Sing" beljanbetn. £>a er aber, feinen $rin§ipien gemäft, alles

unb jebeS Dbject ber ©rfenntnifj für ein Korrelat beS ©ubjectS

erklären mufste, unb bie äöolfianer unter bem „2)inge" nidjt

ein fotdjeS ©orrelat, fonbern etroaS fd)ted)tl)in Unabhängiges,

Sittgemeines, aber audj ganj SeereS »erftanben, fo nannte er eS,

um biefe oorgeblidje Unabhängigkeit audj com ©ubjecte ber @r=

fenntnife unb beffen allgemeinen unb not^menbigen formen auS=

jubrMen, baS „3)ing an fidj." $m 2lnfange nun fyat er biefeS

„3)mg an ftd)" als einen, feiner ^pt)ilofopl)ie fremben, Sefjrbegriff

nur gebutbet. 9kd)bcm er aber im erften ßntrourfe feiner großen

©ebanfen alle jene Külmljeit beS 3)enfenS »erbraucht tyatte, bie

fid) nidjt fdjeut, parabor §u erfdjeinen, etroaS §u fagen, roaS ber

allgemeinen Meinung in'S ©eftdtf fdjtägt, um naajlier bod) ju

triump^iren, tä&t er baS „£)ing an fid)" gunädjft nur nebenher

laufen, um bann (roie mir auf ©eite 28 unb 29 gefelien Ijaben)

ü)m immer meljr (Mtung ppgefteljen, anftatt es fofort ju rer=

werfen unb §u uergeffen nad) bem ©aße beS ©eneca:

Etiam oblivisci interdum expedit.

6tatt beffen oerroeist er eS nur, mit fteigenber ^nconfequenj,

aus ben formen unfereS ^ntettectS OJlaum, $eit Mb Kategorien)

unb oerfättt fo in ben SBiberfprudj, etmaS ^id^toorftellbareS t)or=

aufteilen. 3)er begriff ober rrietmetjr Unbegriff ift einmal burd)

bis 2Bort firirt, unb nun roirb, bem lieben, bogmatifdjen 6d)len=

brian ju Siebe, baS Ijölserne (Süfen immer meljr in ©naben auf=

genommen, bis eS enbtid) unentbeljrlid) geworben, apobicttfdje

©ültigfeit erlangt Ijat. 2)amit l)at Kant ben legten, äufcerften

©djritt getfjan, ben eckten KriticiSmnS rerteugnet, mie ©atilei baS

&opernicanifd)e SBeltfijftem.
— S)enn eS ift burdj baS „S)ing an

fid)" nia)t nur ein falfdjer, unbenfbarer Segriff in feine Seljre
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aufgenommen, fonbem bie, in ber trauSfcenbentalen Steuert! er=

langte (sinn' d)t in bie Slffgemeinljeit unb -ftotljroenbigfeit, b. i.

Slpriorität ber formen atteä 2tnfä)auen3 , 9laum nnb $eit, MP
gerabe ber epoajemadjenbe ©ebanfe feiner großartigen 2BeItan=

fdjauung mar, gän^lid; in $rage gefteHt. ®r gibt feinen beben*

tenbften ©ebanfen baburd) roieber auf unb beftätigt bie SSorte be3

SDemoftfyene^ : noXXäxig 6ox€i xo <pvXd£al xäya&ä rov xxr]-

Gaö&cu xaksnwTeqov elvcci.*)

Mt$, maä er nun über ben eingefdmxuggelten ttnbegriff fagt,

ift bunfet unb nriberfpredjenb. SBalb ift e£ „roeber möattd), nodj

unmöglich'', balb „muß e3 g«bad)t merben'^ balb ift e$ „ein X,

von bem mau gar niajtä fagen fann", u. f. xo. t£djon anä biefer

fdjroanfenben, unklaren ©predpetfe fann man fdjlteßen, baß $ant

in biefem fünfte fein reines ©emiffen Ijatte, benn:

Ce que Pon congoit bien, e'enonce clairement.

Boileau.

^un aber tjat er es al<§ bogmattfdjeu $opf W tragen, ber

ifyx immer betäftigt unb brüdt, um ben er immer fjerüm bi$s

putirt, ber fid) aber nid)t raegbi&putiren läßt,

<5r bref)t udj redjig, er breljt fidj linfä,

2)er 3°Pf btv fiä'ngt ifjtn hinten.

Unb trofc affebem ijat feiner r>on ben 9iad)folgern $anr§

eingefetjen, baß biefem „£)ing an ftd)" ein frember Kröpfen 33lut3

im triticiSmuiS**) ift, ber bei confequenter (sntmidlung ber gegebeneu

*) Dem. Olynth. I., 23.

* :

j ©d)letermad)er in bem intereffartten Keinen Sfaffafce über ba§

eptnojtftifcfie ©nfiem (©efdj. b. <ßl)tfof. 33erl. 1839 pag. 283. ff.) Jommt

Sem, rcaä bter von unS nad)gen)teien ift, natye, aber erreicht e§ nicf)t.

©pinoja nämltdj mit Äant oergleidjenb , gelangt er ju bem Sefultate,

baft ba3 9Joumeuon ober £tng an ftd) nur burdj „einen ineonfequenten
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sßrincipien mdjt einmal erwähnt roorben märe, gidjte j. 33.

fiteidjt e3 in ber 3öijfcnf(^aft3lc^rc fä)etnbar aus, roäfyrenb c3

nur an einen anbern Ort »erlegt wirb, ©djopenljauer finbet,

bafj e3 nur auf eine fatfdje Söeife eingeführt, ba| e§ „eine richtige

©onclufion aus falfdjen ^rämiffen" fei*), roätjrenb e§ gerabe um=

gefefyrt aU eine fatfdje (Sonclufion aus! jroei ^rämiffen erfä)eint,

beren jebe für ftdj genommen richtig ift. ©er Sdjlufc ift nämtiä)

fotgenber :

Siebes söebtngte l)ängt mit etroaä aufcer i^m al§ feiner Ur=

fadje nottyroenbig §ufammen.

3^un ift bie empirifdje 2ßelt in Staum unb $eit fobingt.

SUfo u. f. m.

2)iefer ^nttogiämuS ift, fo lange man auf bogmatifdjem

(Stanbpunfte ftetyt, ganj richtig, ©o mie man aber bie tr an§ =

fcenbentate ©inftdjt gewonnen fjat, bafc Sftaum unb 3^ a^

allgemeine unb nottjmenbige formen ber Slnfdjauung a priori ge*

geben finb, bafc alfo aufter ifynen
s

J*id)t3 befielt, fonbern 2Ule3

in ümen, fo bemerft man ben Xrugfajlufc ber fallacia falsi medii.

9teft beä alten ^Dogmatismus" in ber frtttfd£>en Sß&ilofopfyte entftanben fei.

2tber biefer treffenbe , geredete £abel wirb nid&t roeit genug »erfolgt, um

SSerantaffung ju geben jur Stofjlegung beö wahren tntifd&en ©runbgebanfenä

unb gut SSerroerfung ber grunbfalfdjen oerfefjrten Sluffaffungen, roeWjc leiber,

au§ jenem gefiter ÄantS entfprtngenb , ben auffeimenben 6amen ber SBaljr-

Ijett als Untraut üppig überwuchert Ijaben unb &u erftitfen broljten. © c^ l e i e r=

inadjer fd&eut fid£> bodE), bie gefährliche Steffel mit betjerjtem ©riffe ju er-

brütfen, auszuraufen unb roegguroerfen, roie mir je£t get^an Ijaben; er begnügt

fiel) bamit, gu erftären" bafj Rani in biefem ©tüäe mutatis mutandis

©pino|ift fei", womit fretlia) bie nad&ljinlenbe ^nconfequenj beS ÄrttictSmuS

getroffen, aber roeber erklärt nocfj Derroorfen ift. «So aber feljli bem Angriffe

bie 3ßud&t, ber SDßaffe bie ©pifce.

*) 21. ©djopenljauer: Sie 3Mt als äBtUe unb Söorftettung. 33.1. pag.597.
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£>ie 5öelt in 9taum imb geit ift afferbings „bebtngt", aber nid)t

burd) etma! aufcer ifyr (benn aufjer i^r gibt e! 3^id;t^, fic ift

Sitten), fonbern burd} i(;re immanenten Sebingungen unb not^-

roenbigen formen, 9taum, 3 e i* uno Kategorien. &ätte man

alfo ba! ^räbicat „bebingt" näljer befinirt, fo mürbe man inne

geworben fein, bafe e! in jeber ber beiben ^rämiffen einen anbern

©inn f)at, ba£ alfo fyier eine quaternio terminorum oorltegt

—
llebrigenä Iwt Kant (roenn man oon ber, bereit! burdj feinen

$el)ler beeinflußten 2lu!brucf!roeife abfielt) ba! felbft fdjon au!ge=

forodjen, menn er fagt: „baß mir niemal! betätigt feien, oon einem

„©liebe ber emptrifd)en
s

Jtett)en, meld)e! e! audj fei, einen Sprung

„aufcer bem ßufammenljange ber ©tnnlidtfeit §u tf)un, gteid) al!

„menn e! 2)inge an fid) felbft mären u. f. ro."*) unb „bafj bie

„reinen -$erftanb!begriffe niemal! oon tran!fcenbentalem,

„fonbern jeberjeit nur oon e m o i r i f d) e m ©ebraudje fein

„tonnen.**)"

3)te! loäre benn bie f)iftorifd)e SDebuction, roie mir e! oben

genannt Ijaben. £)afi hiermit ba! 9iätl)fet nod) nidjt gelöst ift,

bafc mir un! alfo bamit md)t begnügen tonnen, fütilt roofjl ijeber;

unb mir oermeifen in biefer £>infid)t auf bie pfodjologifdje

©ebuctiou, meldte uns ben Sdjtüffet in bie &anb geben, oott!ommen

(£inftd)t gemäßen fott in bie roaljre @ntftel)ung!gefcl)id)te jene! mer!=

raürbigen $et)ler!.
— 23eoor mir aber an biefe 33etrad;tung getjen,

ftellen mir un! nod) eine Aufgabe, beren Söfung für unferen ®nb=

jroetf oieEeid)t oon roefentlid^erer Öebeutung ift, al! e! auf ben

erften ^lid fdjeinen mag.

6! ift nämlid) begannt, bafe nidjt lange nad) bem auftreten

ber fritifdjen $f)ilofopt)ie eine 9teil)e oon gefährlichen Singriffen

*) Ar. b. v. 33. pag. 563. — **) pag. 246.
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gegen bte Äritif ber reinen Vernunft unternommen mürben, metdje

burd) fdjonungjolofe SBtoßlegung ber mirflidjen unb üorgeblidjen

ffflkx £ant3, rcenn and) nidjt fein Slnfefjen oermajtet, bod) bie

©ntroidlung neuer ^Jjilofoptjeme gezeitigt unb bomit ein mirffid)

grünblid)e3 ©ingetjen auf biefeS großartige ©nftem mit gehemmt

f)aben. ©iner ber fdjarfftnnigften biefer (Segner $ant3, ©. ©.

©d)ulge, rcenbete ftd) im „2lenefibemu3"*) gegen ben SMftcr

unb feinen 2lpoftet 9tetnbolb pgleid), unb inbem er mit bem

mirflidjen, großen $el)ler £ant3 nod) SJle^rereg r-ernid)tet p t)a=

den meinte, wa§> unrciberlegttd) ift, r-erfdmlbete er e-o mit, baß

$ant gu voreilig für übermunben gehalten mürbe. £)aS f)at oiel

Unzeit angeriditet!

%fy unternehme e3 nun, naa^uroeifen, baß ade Singriffe be3

2lenefibemu§ nur fomeit Sebeutung tjaben, aU fie fidf) gegen

bie ©onfequenjen bej§ „2)ing3 an fid)" roenben, baß fie aber gegen

ben reinen unb eajten Äritici£mu3 in yiifytä verfallen. 9Jtöge man

wlfo ben fotgenben Slbfd^nitt nicfjt für ein ratttturttdje<§ 3nterme§§o

galten. @r ift ein organifdje3 (Stieb in unferer ^Betrachtung.
—

2)ie in 2ktradt)t fommenbe ©teile ftefjt: 2tenefibemu§

pag. 108 ff. 2)er groeifter beginnt mit ber „3)arftellung

be3 &umefdt)en ©cepttctämuV' 9J£it Sflefytl 25enn Ä-ant

ift ja, roie er fetbft geftet)t, burd) iQittne „au3 bem bogmatifdjen

©Plummer geraedt morben."**)

$)ort Ijeißt e3 nun (pag. 108):

„2öenn e3 raaljr ift, fagt £ume, baß unfere ^ßorftettungen

*) 2tenefibemu§ ober über bie gunbantente ^ er Don ^ Sßrof. 3teinljolb

"ht ^ena gelieferten elementar = ^tjttofop^ie. 9?ebft einer SSertljetbtgung be§

©cepticigtnuä gegen bie Slnmajjungen ber SSernunftfritif. 1792.

**) Äantö Sßrolegotnena psg. 13.
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„entweber unmittelbar ober mittelbar oon ber ©irffamfeit oorfjam

„bener ®egenftänbe auf unfer ©emütl) fjerrüljren, ober gennffer-

„maßen Slbbrüde ber aufcer uns befinbltdjen Drigtnalien baju

„ausmachen, unb baß fid) hierauf bie Realität unferer Sorfteffungcn

„grünbe, fo muffen and; bte Segriffe Urfadje, SSirfung u. f. m.>

„um reell gu fein, aus ben Qmpteffionen ber aufjer unferen $or±

„fteHungen oorfjanbenen ©egenftänbe auf uns mittelbar ober

„unmittelbar entftanben fein."

£)te gorm biefer Folgerung ift IjupotljeUfd). gafft bie

^orauSfefcuug weg, fo ift bte gotge ungültig. 2BaS nun aber

ben $nfyaft berfelben anlangt, fo raiffen mir (woran freitid) öutne

nodj uidjt badjte), baf? äußere ©egenftänbe nur infofern ba finb,

als in ber 2tnfd)auung burd) bie allgemeinen SkrrmtpfungSformen

beS ^ntellectS (Kategorien) bte gegebenen ©mpfinbungen combinirt

werben, überhaupt bafj alles Dbject unzertrennliches Korrelat beS

6ubjectS ber ©rfenntnif; ift. ferner aber ift bie $errmipfung oon

Urfadje unb Söirfung nidjt bte ^orftellung eines ©egenftan=

beS, fonbern eines 3krt)ältniffeS oon ©egenftänben; ba nun

in ber $orauSfe£ung nur oon 2lbbritden ber ©egenftä übe in ben

SSorfteffuugeu, nid)t aber oon i^ren SSerfnüpfungen unb SSerf)äCt=

niffen bie Siebe mar, fo gehört ber (SaufalneruS gar nic^t Inerter.
—

s
Jtad)bem nun (pag. 109) geforbert ift, bafs ^roei ®inge, bie

als Urfadje unb Sßtrutng §u eiuanber gehören follen, erftlid; an-

eiuauber gränjen, fid; einanber berühren, zweitens aufeinanber jeit=

ftd) folgen unb brittenS in notljwenbiger 33erbinbung flehen foüen,

fjeiftt eS (pag. 111) weiter: ,,2lud) müfcte uns, wenn mir Äenntutft

„oon ber Kraft eines ©egenftanbeS ober oon bemjenigen Ratten,

„rooburä) er urfadje oon getoiffen äöirhtngen ift, möglid) fein,

„fogleidj aus ber SMracbtima, beS ©egenftanbeS anjugeben unb $u

„beftimmen, was barauS folgen werbe; benn bie Kenntnis einet
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„§8e|djaffenl)eit fdjtiefjt aucij bie Kenntnift alles begjemgen in ftdfj,

„xoa$ notlnoenbig gu if)r gehört unb einen SBeftanbtljeil baoon au3=

„macfit."
—

hiergegen ift §u erinnern, baf? bie 3ßir!nng nid)t „23eftanb=

tfjeit" ber llrfacfye, fonbern burdj fie „bebingt" ift. £)er ©aufatneruä

als reiner begriff forbert nur, bafc etroaS erfolge; um ju miffen,

roa3 erfolgen mirb, müßten mir eine burdjauo oollftänbige Äenntnifc

»on allen obmaltenben Söebingungen fjaben. Obgleich aber Sefctereä

fcfyoerlid) je ber $all fein wirb, fo finb mir bod) bei jeber roaf)r=

genommenen (Sonftettation oon empirifdjen Sßebingungen überzeugt,

bafj irgenb @ttoa§ barauS tjeroorgelien toirb , ebenfo mie bajj StmaS

als ttrfadje oorangegangen ift. SDiefe unbebingte lleber^eugung,

meiere mir immer liegen, mögen mir motten ober nid)t, oerleifyt

gerabe bem (5aufalneru£ ben (Styarafter ber Kategorie. £)arin,

bafj mir bie 2lttgemeint)eit unb 9iott)roenbigfeit jeneä $ert)ältniffe3

immer unb überall oorau3fet$en, obgleid) mir nur bie geitltdje 2luf=

einanberfolge, baä post hoc, nid()t aber bie 9Zotl;ioenbig!eit ber

Slufeinanberfolge, ba3 propter hoc, roafyrnefymen, erlernten mir,

bafc ber ©aufatneruä aller (Erfahrung oorau3gel)t unb oon jifyr

unabhängig ift.
—

©emäf? ber falfdjen Slnnaljme unabhängig oon

unferen SBorfiellungen eriftirenber äußerer ©egenftänbe fyeifjt es

nun (pag. 115): „£>ie nottnoenbige SSerfttüpfung , bie §um Söefen

„ber llrfadje unb SBirfung gehört, eriftirt bafjer bur(^au§ nid)t

„in ben objeetioen ©egenftänben ; fonbern lebigtia) in ber $otge

„unferer $orft eilungen oon itnten." £>iefer ©iofelpunft be3

^umefc^en 3raeifel3 ift nun gerabe ber Sluägang&punft für ben

Striumof) beS ÄriticiämuS. £>enn inbem er nadnoeiät, baft

mir überhaupt nur oon ©egenftänben in ber $orftettung, nie aber

oon roeldjen auf* er it)r miffen unb reben iomten, reftringirt er

eben ben ©ebraud; ber Kategorien auf unferen $orftettung3bereid().

— 33a co n, ber getoijj fein .^beatijl mar, fagt boi$: Omnes per-
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ceptiones, tarn Sensus quam Mentis, sunt ex analogia Homi-

nis, von ex analogia Universi. Estque Intellectus humanus

instar speculi inaequalis ad radios rerum, qui s u am naturam

Naturae rerum immiscet, eamque distorquet et inficit.*) @r

ernennt alfo ioenigften3 ba3 9)titurnten unfereS ^ntettectö beim

guftanbetommen ber ^orftellungen von finnlicfyen ©egenftänben an.

9hm mödjte id) aber ben 2Jlann erft nod) fennen lernen, ber jemals

„Originale" §u bem oermeintlidjen „Spiegelbilbe" in unferem $n=

teHect gefe^en t)ätte, ber alfo bezeugen fönnte, bafc in ber $orftel=

lung unb ßrfenntnifc un3 nrirflidj blofce „©opien" gegeben finb.

2)ie3 nutzte er in ber 33jat burd) eine übernatürliche Dffen=

barung in ©rfafyrung gebraut fyaben, ober e3 nützte tlnn ge=

lungen fein, in geiftiger iQinftd)t einen Stet ju oott^ie^en, ben man

in populärer Siebeiueife: „2lu3 ber &aut fahren" nennt. —
SJlit SBe^ieljimg auf bie pag. 117—122 gegebene 9ted)tfer=

tigung ber ljumefdjen 2tnftd)ten fönnen n)ir nur nrieberljolen: 2>er

©afc: „1)ie Kategorie ber ßaufalität ift ein fnntl)etifd)e3 llrtljeit

apriori" bebeutet genau baffelbe, roie: „&§> ift eine uot^ioenbige

©igentl)ümlid)feit meinet $ntetlect3 ju jeber 3ßirfung eine llrfadje

t)orau3§ufe£en , unb umgefeljrt." Söeibe ©äfce finb tautologtfdj.

Unb ben i^nljalt biefeS lederen 8a^e§ roirö fdnöerlid; jemanb be=

ftreiten, ber feinen Sinn begriffen Ijat. 2Ber unoerfeljenä eine Di)r=

feige erhält, toenbet ftd) an ben cor it;m fteljenben ©cber berfelben

unb gibt ir)m bie gebüljrenbe Slntroort. 2öie fäme er tjterju, roenn

er nidjt gemäfc ber Kategorie ber ©aufalität au3 ber räumlichen

9<alje, ben ©eberben u. f. w. beä neben il)m Steljenben in i!jm

bie llrfadje ber empfunbenen Sdmiad) oorau^fefcte?
—

s

)caa)bem nun oon Seite 118—130 tfyeils untergeorbnete,

') Bacon. Not. Organ. I, 41.
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tJjeU^ fcf)on abgefertigte ©ebanfen oorgebradjt finb, beginnt pag. 130

bie (Erörterung ber Hauptfrage: „$ft &ume3 ©ceptictSrnuä

burct) bie ^ernunft!riti! rcirfttcl) miberlegt morben?"

„& mirb, tjetfst e3 pag. 131, bei ber Beantwortung ber

„eben aufgeworfenen $rage gan$ oorjüglid) barauf an!ommen, ba$

„mir unterfingen: Db bie ©rünbe, meldje Herr Kant bafür bei=

„bringt, bafj bie notljmenbigen fmtttjettfdjen Itrtfjeite au§> beut @e=

„müfye unb bem inneren Üuett ber SSorftetlungen felbft Ijerrüljren

„muffen, unb bie $orm Der GsrfaljrungSerfenntntfj ausSmaajen, fo

,,6ef<MeK feien, ba§ fie audj ®aoib Hunte für pretdjenb unb

„beraeifenb galten tonnte?" — Söir erroibern: 9tfct)t barauf fommt

es an, ob 2)at>ib Hunte burc!) Slnerfeunung ber Argumente feinet

^ac^folgerö fidj für befiegt erftärt (ba3 rann un3 §iemlidj gleiclj=

gültig fein), fonbern barauf, ob Kant it;n fomeit eoibent rotber=

legt l;at, als er ünt überhaupt miberfegen will, ferner

|at Kant burct) feinen ^cadjmeiS oon ftmtljetifdien Urteilen a priori

nur bie3 fagen motten
, bafj bie ganje etnpirifcfje ©rfenrttnift, ober

©rfatjrung (and) bie innere, pft)dwlogifd)e) burdf) gemiffe allgemeine

SSerfnüpfungen (Kategorien) §ufammenge^atten wirb, meldje au§

ber ©rfatjrung nid)t felbft erüärtia) finb; e3 ift il)m aber nid)t

in ben ©inn gekommen p behaupten, baf3 ba§ ©emütf) (©ubjeet)

llrfadje biefer Kategorien märe, ober fie ^eroorbrädite, wa<§ erft

$id)te getrau Ijat. ®ie Kategorien finb Functionen be3 ^ntetlectS,

burdj meldte fomoljt ©ubject at3 Dbject ber ©rfenntnif? bebingt

finb. £)te Slpriorität berfelben täfjt fiel) am einfachen fo barlegen:

$)afj mir (Erfahrungen machen, ift eine £I)atfact)e, unb jmar

(roie SlenefibemuS) pag. 122 auSbrüdtidj betont) unleug=

bare SCtyatfadfje. 9iun märe aber (Erfahrung unmöglich, olnte bie

©untiefen oon Urfac^e unb 2Birfung u. f. m. (Kategorien). 3llfo

ift ba3 ®afein ber Kategorien minbeftenä aud) eine unleug-
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bare Xfyatfad)e. £)iefe Kategorien Bunten ferner entroeber aus

ber (inneren ober äufjeren) (Erfahrung ftammen, b. i. a posteriori

gegeben fein, ober nid)t auä it)r ftammen, fonbern non xl)x als

^Befragungen twrauSgefefct werben, b. i. a priori gegeben fein.

2luS ber ©rfa^rung aber ftammen fie, mie &ume gau§ richtig

behauptet unb SlenefibemuS pag. 110 referirt, nidjt. Sllfo

finb bie Kategorien a priori gegeben, q. e. d.

SlenefibemuS ift fortrcäfjrenb oon beut Qrrtljum befangen,

ba$ „a priori gegeben fein" fooiet bebeute, als „com (Semütl)

(öubjcct) l;eruorgebrad)t fein." S)eSt)atb polemifirt er nun gegen

Kant, meit biefer bie menfdjlidje Vernunft für „bie Cuette ober

ben ^tealgrunb" ber uotljroenbigen fnntljetifdjen Urteile in unferer

©rfenntmfj ausgebe, mä^renb „mir uns bod) baS Vermögen ber

„Qtorftcflungen als ben ®runb biefer Urteile nur beulen, nidjt

„aber InerauS fdjtiejäen Bunten, bajs eS aud) mirllid) biefer (Srunb

„fei." Sitte biefe Singriffe finb ©djläge in bie £uft, meil bie 3?or=

ausfetung, non ber ausgegangen rairb, ganj falfd;, ein SOU^üerftänb^

nift ber Kautifdjen 2et;re ift.
—

Kant uennt biejenigen formen ber ©rfenntnife, bie in allem

ISrfernten ttjatfädjlidj norfjanben finb, ol;ne bereu ©egenmart unb

SBorljanbenfcin altes Grfennen unb $orftetten überhaupt auSeinan;

berfalfen, ja uernidjtet werben mürbe, bie batjer in aller ©rfatjrung

fa)on oorauSgefefct finb, ol;ne baft mir bod) irgenbmie roiffen lönucn,

wofjer fie ftammen — (Srfenntniffe a priori. 3>on iljrem

Urf.prung, ober Stealgrunb fanu gar uid;t bie Siebe fem.

Senn fo mie mir irgenb StwaS üorftellen unb ©rfernten, finb fie

fd)on ba, gegeben. ®aS intelligente $d) ober Subject ber (Sr=

fenntnifc bewegt fid) fortwätjrenb in ilmeu, als iu feinem Elemente,

mie ber gifd) im SBaffer. 2öäre eS nun überhaupt irgenbmie möglid),

hak btefeS oubjeet ber ©rfenutniö einmal unert'lärlidjci- Steife au$
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biefen ^ntellectualformen (9taum, $ett unb Kategorien) tytauäUm*

mett fimnte, nrie etwa ein $ifcl) aus bem Sßaffer in bie Suft, fo

würbe boJ, roa§ irgenbraie nod) übrig bliebe, für e3 gan§ fremb

unb unfaßbar fein, wie bie oon ber Snft gebrochenen £idjtftrat)len

für ba3 Singe be§ $ifd)e3. 2lber omne simile Claudicat, ©ine

folcfie 9JietamorpJ)ofe, ein fold)ej§ heraustreten beS Subjects aus

feinen ^Kteßectnalformen ift ein unmöglicher $afl, ron beut mir

gar nid)t reben bürfen, roeit er ben tfyatfäcpcbeu ©efefcen unferer

Vernunft gerabegu miberfpridjt unb in'S ©efidjt fdjlägt.

Qnbem nun aber SlenefibemuS mit biefem feinem 3Tti^oerftänb=

nifj tief unter bem dlmau ber Kantifcfjen SBeltanftdjt fteljt, fe^t

er gngteic^ immer ooruuS, Kant rootte Junten burdjroeg roiber=

legen unb forbert nun pag. 133, bafc bie ^emunftfriti! entmeber

baS ©egentfjetl von iQumeS ^Behauptungen beroeifen, ober ilin ad

absurdum führen foUc. SDaran mirb fie aber gar nic^t benfen,

ba fie ja mit ber oorgüglic^ften SSetjauptung iQumeS ganj überein=

ftimmt. £mme nämlid) fagt: „®er notfjmenbige 3ufammenf)ang

gtoifc^en llrfadje unb SBirlung ift nidjt au$ ber (Erfahrung gefdjöpft."

—
©anj richtig ! ermibert Kant. — „2ltfo, fäf)rt jener fort, ift er

ofyne SBebeutung unb muJ3 im Dbject geleugnet werben." SDZit

SRid^ten ! raenbet bie ^Bernunftfriti! ein; nur wenn mir, mie bu in

beiner petitio principii angenommen l)aft, auf* er unfern $orftet=

lungen ©egenftänbe gugeben müßten, märe ber ßaufafneyuS etmaS

blofj 6ubjectioe§, otjne 2lnroenbbarleit auf jene ©egenftänbe; ba eS

aber gerabegu ein SBiberfprudj ift, oon anbern ©egenftänben gu re=

ben, als ben in unferen SßorfteÜungen gegebenen, fo faßt beine gol=

gerung Ijinroeg.
—

Söenn nun ferner Kanten im allgemeinen ein Sßorrcurf barauS

gemacht rcirb, ba§ er bei feiner ßntbecfung ber Kategorien als

foldjer biefe felbft fdjon in feinem £>enfen angeraenbet l)abe, fo ift
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bieS thtn fo ungereimt, als ob man bem Dptifer oorroerfen rooUte,

bafj er bei feinen llnterfudjungen f£cf> felbft beS ©elmeroS, ber 9Rc=

tina, ber ^uoitle u. f. ro. bebient §abe*) (Sin foldjer Vorwurf ift

überhaupt nur bann möglid), wenn man bie Kantifdje Sefjre in

emoiriftifdjer 2Beife mtfjbeutet, wenn man oon ifjrem tran3fcen=

ben taten ©efidjtSounlte feine Sl^nung fyat. Unb bafj lefctereS

bei StenefibemuS in ber £l)at ber galt ift,; jeigt fidj fe^r beutlidj

junäajft in bem pag. 140 als oorgebltdje ©umme ber Vernunft*

fritif untergefdjobenen ©tjttogiSmuS, melier gar nid)t3 baoon weift,

bafc „etwpirifdjeS [ein" unb „Sßorftellung fein" bei $ant baffelbe

ift, unb bafj bie ©rfenntniffe a priori $orau£fe§ungen bei allem

Sßorftetlen ftnb. $aft fomifd) tritt biefelbe llnfenntnifc fjeroor in

ber naioen Steuerung (pag. 182) „baft fidj ja ©twaS, was auf

ber gegenwärtigen ©tufe ber (Sultur nur auf biefe eine 2Beife

benfen laffe (
v

2lpriorttät ber Kategorien), oielleidjt auf einer an=

beren fpäteren aud) anberS merbe erflären laffen."

Sßie menig 2Ienefibemu3 ber Iantifd)en Stiefe gewadjfen, er=

fiei»t man ferner aus folgeubem ^affuS (pag. 143): „@§ ift näm=

„lid) unrid)tig, ba^, rote in ber ^ßernunftrriti! angenommen ift, baS

„SBeroufjtfein ber 9lotf)weubigfeit, weldjeS geroiffe ftmtljetifdje

„6äfce begleitet, ein unfehlbares ßennseidjen itjreS UrfprungeS

/;
a priori unb aus bem ©emutl) auSmadje. 9)Zit ben wirflidjen

„©mpfinbungen ber äufjeren ©inne 5. 23., wetdje aud) nad) ber

„fritifdjen $t)itofopt)ie in Slnfetmng itjrer Materialien inSgefammt

*) ©Benbaljin geprt bie §egelfd)e aSergleidjung 5?ant§ mit einem

©d^olafticuä ,
ber „fdjroimmen ju lernen ftd) oorfe^t, elje er fid) inä

Sßaffer roagt." StefeS gemj unjuireffenbe, falfd^e ©tetdjmfj ift bereits »on

competenter ©eite gebüljrenb abgefertigt roorben. — Tegels encoclopäbie

b. pf)üof. Sßiffenfd). 1827. ©inleit. §. 10. 3SgI. Äuno 3ifö)er§ ©efa).

b. n. ^ilof. S. m. pag. 21.
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„nicfyt cut3 bem ©emüif), foubern oon Singen aufcer un<§ t>erftam=

„men follen, ift, ityre§ entpirifd^en Xirfprungä olmgeadjtet, ein S8e=

„wufstfein ber ÜUotlpenbigfeit oerbunben. 2Bät)renb beffen nämlia),

„baJ3 eine (Smpftnbung in un£ gegenwärtig ift, muffen mir fie

„aU oortmnben ernennen/' — $or allem wieber ba<§ gerügte 2Jlifc

oerftäubnifj be£ »a priori«. Sann aber ift biefeS „al3 oorbanben

erfennen muffen" ber in uns gegenwärtigen ©mpfinbung nidjt ber

Slusbrud metaptjnftfdjer -Kotljwenbigfeit unb 2tllgemeint)eit, fonbem

be3 empirifdjen ©egwungenfein^. 2$a3 §wingt un3 benn nun

ba§u? &aben mir ein fot(^e§ ßw"^611^ wahrgenommen? Stein !

SBielmeljr fe|en wir gemäfj ber Kategorie ber (Saufalität einen ©e-

genftanb oorauä, ber bie llrfac^e ber gegenwärtigen ©mpfinbungen

in un3 ift, unb fommen fo erft ju ber empirifdjen Siot^wenbigfeit

fyeS ©epnmgenfeiwS. SBäre aber unfer SSorftetten nidjt von jener

Kategorie betjerrfdjt unb geleitet, nähmen wir jene metapljüfifdje

üftottnoenbigfeit be<§ nexus causalis hinweg, wa3 bliebe bann oon

bem „muffen", oon ber empirifdien 9iotf)wenbtgfeit übrig?
s

Mä)t§

StnbereK, al<§ ber ©afc: „Solange eine (Smpftnbung unferem 23e=

„wufitfein gegenwärtig ift, ift fie it>m gegenwärtig." (Sin oafs,

ber feinem ^nfjalte nad) eine leere, überflüffige Tautologie, feiner

gorm nad) affertorifd), nidjt aber apobicttfd) ift.
— Söenn

ber 3)tatl)emati!er fagt: „2(tle ebenen Sreied'e, bie je eytftirt Ijabeu,

„eyiftiren unb überhaupt eriftiren tonnen, muffen bie äöinfelfumme

„pon §wei 9tea)ten Ijaben, unb ba3 ©egentt)eil ift unbeufbar," ober

ber P;ilofopI): „Sitte ©reigniffe ber SBelt muffen eine Urfac^e t)a=

„ben unb wären olme biefe unmögttd)", fo tragen fie bei iljren

©ä^en jene innige tXeberjeugung oon ber üRotfjwenbigfeit berfetben

in fidj, bie nidjt au£ ber ©rfatjrung gefdjöpft ift, fonbem a priori

gegeben. Sie jeweiligen ©mpfinbungen aber, $. M. bie be3 oor

mir tiegenben Rapiers, tonnten gan§ gut wegfatten, ober mit an=
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beten oertaufcfyt werben, ofme bafc baburd) bte Statur unfereS 35e=

wufjtfetn<o unb be3 ^ntettectel alterirt würbe. 3)ie£ ift ber Unter=

fd)ieb §wifd)en ben ©rfenntniffen a posteriori, beren $nf)alt

für bte ©efe£e be3 ®rfennen§ gleichgültig ift, unb ben ©r!ennt=

ntffen a priori, welche nid^t t)inweggebad)t werben fönnen, ofjne

bafj jugleid) ber ^ntellect »ernid)tet würbe;
— ein Unterfdjteb, ben

£ant entbeut unb SlenefibemuS nidjt begriffen Ijat.
—

23i3 Ijterfyer l)atte nun ber ©feptifer burdpeg Unrecht, weit

er feine Angriffe gegen bie unumftöfjlidjen äöaljrljetten ber fritifdjen

*ßl)tlofopl)ie richtete. SSon nun an aber wenbet er ftd) gegen ba§

„£)ing an fid)," unb wa3 er gegen biefe§ fagt, ift fo richtig unb

treffenb, bafj wir e§ gerabep unterfdjreiben tonnen. „2öenn, Reifet

„e3 pag. 296, von fingen an fidj bie Siebe ift, fo t>erftef)t man

„allgemein barunter ein @twa£, fo aufjer unfern Sßorftettungen

„realiter ba fein fotl, fo mit unferen ^ßorftellungen nid)t erft ent=

„fteljt, notf) aud) mit benfelben wteber untergeht, fonbern baä ba

„fein würbe, wenn wir audj ganj unb gar nid)t ba wären. $ragt

„man j. 23. ob ber Sßorftellung be3 Saumes, ben man wadjenb

„unb im gefunben ^uftanbe beS ©emütp fie^t, ein £>ing an ftdj

„gum ©runbe liegt, fo ift hierbei baoon gar nid;t bie 9lebe, ob

„in ber ^orftetlung be3 Säumet unter räelen anberen 3fterfmalen,

„bie jufammengenommen bie SSorftellung beffelben auämadjen, nidjt

„aud) ba3 3Jier!mal einer 23egief)ung unb eines $ert)ältniffe3 ber

„$orftetlung §u einem aufjer un3 befinbltdjen ©egenftanbe enthalten

„fei, ober ob wir un3 nid)t ben 33aum al3 etwas von uns felbft

„Unabhängige^ twrftetten muffen; fonbern ob etwas objecto) vor*

„fyanben fei, wetd)e3 mit ber 2lnfd)auung be3 SBaumeS in SBerbin=

„bung ftelje, unb ben 3nl;alt berfelben beftimmt f)abe, fo bafe, wenn

„btefe3 @twa3 nid)t eben fo an ftd; unb aufcer un3 wirflid) wäre,

„als wie bie SSorftetlung beS 23aume£ in unS wtrftid) ift, unb mit

Siebmann, Äont. *
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„unferem ©emütlje nid;t in einer reellen 3Serbinbung ftänbe, wir

„gar feiner SSorfteffung be£ Saumes %ill)aftig geworben raären.

„Sie frttifaje $l)tlofopl)ie behauptet nun atterbingS rool)t, bafj eS

„fotd^e Singe an ftd) objectio gäbe, unb bafc fic ber 9teal=@runb

„be3 $nl)alt3 unferer ©rfaljrungöfenntniffe feien: Slltein, fic be=

„Rauptet bieäoljne alten ©runb, unb l)at burdj iljre £et)=

„ren über bie üftatur unb SBeftimmung ber ©runbfä^e be3

„reinen $8erftanbe<o unb ber reinen Vernunft alle 9Jtögs

„lid)feit, jene ^Behauptungen ju ertoeifen, gän§tid) jer=

„ftört. Senn wenn e3 roatjr ift, nrie bie fritifdje ^Ijilofop^ie apo=

„biftifd) emüefen §u Ijaben oorgibt, baft eine ©rfenntnift be§ Singeä

„an fid) alle $äl)igfeiten unferer $orftettungict)ermögen3 gän^lid)

„überfteige, unb bafj btefe£ Sing un3 nadj beut, toa3 e<3. objecto)

„ift, oöllig unbefannt ift, fo Ijat iljre 23et)auptung, baffelbe

„fei eine Sebingung, unter ber toir allein @rfaJ)rung3=

„fenntniffe ju befi^en im (Staube ftnb, gar feinen ©tun,

„weil man, um behaupten gu fönnen, Singe an fiel) tie=

„gen ben SSorftetlungen in unferem ©emütt) §um ©runbe,

„bod; pm wenigften biefe^ roiffen mufc, bafc Singe an

„fid) realiter eyiftiren unb Urfac^e oon etnm<§ fein fön=

„neu. äßenn man ferner annimmt, bafc ba3 ^prineip ber (£aufa=

„lität gar ntdjt auf Singe an fidj angeroenbet roerben bürfe, fon=

„bern nur in 23e$iet)ung auf ba§, roaS at£ ©rfaljrung blofj fubjeetio

„in un<8 ba ift, ©ültigfeit Ijabe (wie aud) bie fritifdje $pi)itofopI)te

„oöllig ertoiefen §u l)aben oorgibt); fo fällt baburd) toieber bie

„3Jlöglid)feit raeg, ben 3ufammenl)ang genüffer Steile unferer @r=

„fenntnifj mit Singen, bie nidjt §u biefer ©rfenntnifc gehören, bar=

„tljun su fönnen, unb ift ba3 ^prineip ber (Saufatität aufcer

„ber @rfal>rung ungültig, fo ift e§ ein 3Jiipraud) ber

„$erftanbe<Sgefe£e, wenn man ben Segriff ttrfad), auf et*
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„roaS anroenbet, fo außer unferer (Srfafjrung unb gän5=

,,Hd) r»on berfelben unabhängig bo fein foll. SBenn alfo

,,aud) bie fritifdje SßlnTofoptiie gar nidjt gerabe^u leugnet, baß eS

„£)inge an fid), als llrfad)en beS «Stoffel ber empirifdjen 6rfennt=

„ntffe gäbe, fo muß fie bod) eigenttid), vermöge itjrer eige=

„nen Sßrincipien, ber Stnnaljme einer folgen tranSfcenben=

„talen IXrfacrje beS Stoffel unferer empirifdjen @rfennt=

„niß alte fRcalität unb 2ßaf)rf)eit abfpred)en, unb nadj

„ityren eigenen ©runbfäfcen ift alfo nid)t nur ber llrfprung

„beS Stoffes ber empirifdjen ©rfenntniß, fonbern audj

„beren [tranSfcenbentale] Realität, ober beren roirftidje

„SBejiefyung auf etroaS außer unf ereu SSorftellungen oöt-

;/lig ungewiß unb für uns = x." SDie testen SSorte biefer

ganzen Stelle (roetdie wir it)rem ©ehalte nadj burdjauS abop=

tiren, toätjrenb mir fie ityrer Stenbenj nad) nidjt billigen tonnen)

Ratten fd)ärfer gefaxt roerben foHen, inbem man ftatt „ungeroiß

unb für uns = x" fyättz fdjreiben muffen „unbenfbar unb

ungereimt."
—

hiermit ift baS geleiftet, roaS biefe ©pifobe (roenn man eS

fo nennen will) leiften follte. 2öir nehmen ben gaben unferer

früheren 23etrad)tung mieber auf.
—

9

Sßenn eS aus bem SiSfjerigen flar geroorben ift, baß $ant

mit ber Slnna^me eines „3)ingS an fid)" außerhalb ber ©renjen, b. i.

ber notljroenbigen unb allgemeinen formen, unfereS ^nteflects (9laum,

3eit unb Kategorien) bem edjteu ©elfte feiner eigenen Seiire miber*

fprodjen t)at; roenn roir femer gefefyen fjaben, roeldjen f)iftorifd)en

Sebingungen, roeldjen Stntecebentien in ber (SntroidlungSreifje ber

pf)ilofopf)ifd)en Snfteme biefeS „©ing an fid)" fein illegitimes

©afein oerbanft; roenn roir enblidj ju ber Ueberjeugung gefommen



52

finb, bafc biefer Unbegriff cor Stttem gegrünbete Urfadie gu Stn*

griffen gegen bie Kantifdje *p^itofopi)ie gegeben f)at, unb bafj bte-

felbe, wenn iener entfernt wirb, in ifjren wefentlidjen £auptfä£en

unwiberlegt nnb unwiberleglidj ift,
—

fo bleibt un3 notf; eine lefete

grage übrig, bereu Beantwortung für un3 twn wefentlidjem $n=

tereffe fein muf$ unb un3 gugteidj bei ©elegentjeit biefeä ganjen

Probleme^ einen tiefen Miä in unfere geiftige üftatur eröffnen mirb.

SDiefe $rage lautet:

2öetd)e3 finb bie fubjectioen, pfndjifdjen 33ebingun=

gen, unter benen überhaupt Äant §ur 2lnna§me feinet

„$Ding3 an fid)" fommen konnte?

©ie Antwort hierauf wirb jene oben (pag. 31 unb 39) oer=

fprod)ene ©ebuction a priori be§ „3)ing3 an fid)" enthalten.
—

2luS ben, im anfange biefer ÄapitetS entwickelten ©runbfäfcen

ber fritifdjen $t)ilofopl)ie waren mir §u folgenbem allgemeinem 9te=

futtate gefommen:*) ©ubject unb Dbject ber ©rfenntnifs fielen in

burdjgängiger Delation §u einanber, finb unzertrennliche ^actoren,

notljwenbige Korrelate ber ©rfenntnifj. @S eriftirt alfo weber et=

tt>a3 unabhängig «Subjectioe^ ($dj an fid)), nodj ein unabhängig

Dbjectioeg (Sing an fid)). 3Jtit einanber oerbunben finb 6ubject

unb Dbject burdj bie allgemeinen unb notljwenbigen formen be3

SBorftellenS unb ©r!ennen§, 9taum, $eit unb Kategorien; innerhalb

be3 Gebietes biefer formen bewegt fidj ber ^ntettect, entwicfelt fid)

bie SBelt, ba3 21(1; ein anbereä ©ebiet ift un3 nidjt nur unbe-

kannt, fonbern gerabep unbenfbar. 2öie, fragen wir, ift nun ben=

nodj bie 9Jlöglid)teit gegeben, ba§ biefer fo befdjaffene ^ntellect au3

feinen notljwenbigen formen f)inau3§ugel)en ftrebt, ba er fidj bodj

gar feine anberen oorfteüen fann? $)ie§ ift bie $rage, ober oietmefyr

ba£ 9iätt)fel. 2Bir beginnen audj tjier mit ben aUgemeinften, ein=

*) ©ie^e oben pag. 23 unb 24.
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fadjften unb Befanntefkn £f)atfad)en, wie e3 Rani unb Sofrateä

p ttjun pflegten.*)
—

SSenn bu mit einem $inbe in ber freien Statur fpajteren getjft,

fo wirb e3 über allerlei tf)m auffattenbe ©egenftänbe biefe unb

jene $rage an biet) rieten, ©enn ifmt ift bie weite, mannigfaltige

Sßett nod) nidjt, fo wie bir, eine alte 23e!annte, beren ©igenfdjaften

man in langjährigem Umgänge, wenn aud) nid)t alte fennen, fo

bod) gleichgültig betrauten gelernt Ijat. £>a3 Äinb erblidt 5. SB.

bie bid)t über bem £ori§ont ftetjenbe, grofje, rottjglängenbe Sdjeibe

be§ $8olImonbe3. £)a e3 biefe (Srfdjeinung nod) nie maljrgenom^

men t>at, fo wirb e£ fragen: „2ßa3 ift ba£?" 2)u wirft il)m ant=

Worten: „£>a£ ift ber 3Jlonb"
;
unb mit tmbttdjem ©rftaunen wirb

e3 biefe Söeletjrung Ijinnetmten.
— Dber e3 reitet $emanb auf

fteinigem 2Bege fdmeff an Crudj vorüber, fo baft ber £>uffd>lag be3

Sßferbe<§ $unfen non ben Steinen auffprüfen läfct. $Da3 Äinb fragt:

„2Bot)er fommt ba3?" unb bu wirft antworten: „$a3 fommt ba=

^er, weil ©ifen an Stein gefdjlagen glülienbe Studien oerfpri^t."

—
Stuf biefe antworten t)in ift in ber Seele be£ Äinbeä $olgenbe§

vorgegangen: £te niebrigftetjenbe, größer al3 gewötjnlid), unb rott^

glänjenb erfdjeinenbe SRonbfdjeibe ift burd) bie gemeinfame 23enen=

nung mit ber l)od)ftel)enben, Heineren, filberglänjenben inbentificirt

worben. ®amit f)at alfo „ber Sftonb" für ba3 $inb eine weitere

SBebeutung erhalten, ift ifmt gum gemeinfamen ^ittjaber be3 fdjon

rorljer befannten unb be§ jefct wahrgenommenen 3uftanbe3, 5um

Subfiften<3 geworben, wetd)e£ r>erfd)tebener, weajfetnber Sntiärenjien

ttjeiltiaftig ober fäljig ift; fur§, in ber Seele be§ ÄinbeS ift auf ben

*) oxöre de avxog ri rw Äöya dic£i'oi,' dia iwv fiäXiöra ofiolo-

yov t
u£vtov ixogevero, yofii^uv Tavrrjv ttjv cc6<päÄ£ia\ elvat Xöyov. Xeno-

phont. memor. IV. 6.
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2Ronb in äSejietmng auf jene oerfd)iebenen @rfd)eimmgen ober $u=

ftänbe bie Kategorie ber 6ubftan§ialität angewenbet wor=

ben. — 3m §weiten ^atte l)at es als allgemeine Sieget gelernt,

bafc burd) ba<3 gufammentreffen ü°n @tfen un0 ©tein bie $unfen

entfielen, bafj beibeS fta) §u einanber oert)ält, wie Urfadje unb

äßirfung, b. f). e3 ift in Sejietiung auf biefeä (üreigntft bie $a=

tegorie ber (Saufalität gur 2lnwenbung gekommen. $e

gewedter nun ba3 Ab ift, um fo weniger wirb e3 ftd) bei

ben erften antworten begnügen. Gfö wirb 5. 33., befrembet über

jene t>erfä)iebenen ©rfdjeimmgäarten be§ 2Jtonbe3, weiter fragen,

wofjer biefe rühren, ober audj, was benn ber 9Jtonb eigentlidj

fei. Dber im anberen $alle wirb e3 roiffen motten, wie benn

i>a$ @ifen ba§u fomme, glüfyenbe Studien 00m Steine abju=

fäjlagen, unb raa§ benn nun für 93eftanbtl)eile unb ©igenfdjaften

in ©ifen unb 6tein »erborgen liegen, u. f. ro.
—

$nbem bu nun

bei Gelegenheit biefer geiftigen Vorgänge in ber $inbe3feele einen

33lict jurüdwirfft in beine eigene intettectuette Sßergangeiujeit, auf

bie ©enefis beiner geiftigen 23ilbung3ftufe, mirft bu inne werben,

bafc "ou bie feöfye beiner gegenwärtigen ©efammtbilbung

erreicht t)aft burd) ftufenweife auffteigenbe 2lbwea)felung

ineinanbergreifenber fragen unb antworten, greilid) pflegt

man bei unferem ©ulturjuftanbe, je älter man wirb, befto weniger

feine (auf eigentlidje SBelefjrung jielenben) fragen an an=

bere 3)tenfd)en ju ridjten; aber befto me^r an 23üd»er, an ben

eigenen Serftanb ober an bie unmittelbaren Dbjecte ber

Statur unb ber Äunft. ^mmer aber ift alle geiftige @ntwi(Je=

lung iljrem innerften Äern nad) nid)t3 2lnbereä at3 jenes wedjfelnbe

fragen unb Slntwortfinben;*) unb je fdmeller, betjarrlidjer, oielfei=

*) Ttan bettle nur an ben für alle (Srfenntnifjtfjeorie fo mistigen
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ttger unb unermüblidjer biefeS $ragefletten unb Stntroortfudjen in

einem 6ubjecte oor fiel) gef)t, für um [o intelligenter ift t§> §u galten.

©§ ift nun ju bemerfen, baft nadj Slnalogie ber beiben obigen

fragen beS $inbe§ (fo lange e3 fidj allein um objectioe ©eroifc

fytit, um eine tt)eoretifd>e ©rfenntnifj Ijanbelt) immer nur

bieS Seibe§ gefragt wirb: „2öa3 ift ba$?" unb: „2Bol)er fommt

ba3?" $n pl)ilofopl)ifdje Stebetueife überfefct, Ijeifjt bie3: £er menfdj*

Hcfye $ntetlect beroegt fidj fortmäljrenb in ben $atego=

rien ber (Subftanjtalität unb ßaufalität.*) 3$ bin l)ier

be3 ßinrourfä gewärtig, bafj man notlnoenbige unb allgemeine SSer=

ftanbeäfunctionen (ftmtljetifdje Urteile a priori) nidjt fo auf em-

pirifdHnbuctioem ÜBege einführen bürfe. Qnbeffen liegt e3 t)ier

aucf) gar nid^t in unferer Stbfidjt, eine 23egrünbung ber $atz=

gorienle^re §u geben. Sie Äategorienfrage ift liier, roie fidj

jeigen roirb, r>on fecunbärem^ntereffe, ift nur Mittel, um un§ jur

Seantmortung ber Hauptfrage überjufütiren. **) 2Ba3 un3 l)ier in=

"SEfieätet be3 ^Slaton, ber, fo lange -Kenfdjen benfen , nie oeralten roirb.

2)ort finbet fid) bie merftoürbige ©teile:

2Jf2. T6 de diavoelöSai ap', o^rep £/«> xaAei; ;

GEAI. Tixa^tüv]

£Q. stöyov ov ccvry x$o; avrrjv -q ipvxy öte^eQxnai xepi cJv av

6xoxf,. tag ye tui] eldcSg Goi ccxopaivo t
acct. rovto y«p uoi Iv&oiXkereti

ätavoovjuevrj, ovx äkXo zt
rj diaXiye6$ai, avirj iavrrjv igurcööa

axi äxoxQtvo utvrj xtI. Theaetet, 189.—conf. Sophistes, 263.

*) @ine britte grage tfl ba§ ,2Boju?" Sie 2lntroort barauf enthält

bert ^roecf begriff. %a bieS aber eine in ba§ praftifd^e ©ebiet gehörige

Kategorie ift, fo fefjen roir Ijier oon ifjr ah.

**) ©ine Sebuctton ober Segrünbung ber Kategorien liegt ganj aufjer

bem Sereidje biefer 2lbb,anblung , roeld)e allein einen fritifdjen ^votd Ijat.

beiläufig nur golgenbeS: £afj eä bie, unabhängig oon aller (Srfabrung

gegebene Ueberjeugung oon ber 9loth>enbig?eit jener aUgemeinften ©gnttjefen

ift, n>a§ Äant unter Slpriorität Derftanb , unb roa3 iljnen ben ßfjarafter ber
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tereffirt, ift eben nur bieg, baß bie Kategorien, al<S ollgemeine fnn=

ttjetifdje ©rfenntnißformen, ntc^t unmotttrirt au<§ bent ©ubject in'§

Dbject hinübergreifen, fonbern baß fie tnelmetyr erft bnrd; ba3 S3c=

bürfniß naä) ©rfennen nnb 2Biffen, §uerft unbewußt, in SBirffants

feit gefegt, attma^lidj bann burä) Hebung unb ©eraofjnfjeit concret

junt SBenmßtfein gebraut rcerben, big fie enblid) al§ abftracte 33e=

griffe au§ bem (ebenbigen $orfteffen aulgefonbert unb erfaßt roer=

ben fönnen; baß fie, auf irgenb vodfyeZ 2Koth) in ber $rage er=

ftrebt werben, in ber Stntroort §u anfdjauliäjer ©eltung kommen;

überhaupt aber, baß ba§ abftracte ©rfennen nid)t bie erfte %fyaU

fadje be3 ©eiftejo ift, fonbern au§ bem ©ebiete be§ unmittelbaren

SBorftetten^, ber unfagbaren ©mpfinbung erroecft unb fyeroorgetrie-

ben roirb.

$)te $rage alfo gefyt bem 2l!te be§ @rfennen3 uorauS, ber

un£ bie 2lntmort gibt. Söorin aber befielt jebe^rage? SBenn je-

manb über irgenb roetdjen Sßunrt eine $rage an un§ rietet, fo

muffen mir oorau^fe^en, baß er über benfetben im llngemiffen ift,

ferner, baß er biefe Ungemiß^eit unangenehm füfytt unb baljer burdj

©enrißljeit p »ertreiben münfc^t ; formulirt er ba3 9tefuttat biefer

fubjectioen ©efüf)le in abftracten SSorfteKungen, in 2Borten, fo ent=

ftefjt bie $rage, mit ber er fid) nun ba^in wenbet, roo er 2Cnt=

mort ermartet, fei bie<o ein 3Jlenfdj, ober ein pfynfifalifdje^ @rperi=

„Kategorie" »erteilt, Ift fdtjon Bemerft roorben. 2tCCe <Snntf)eft§ a&er U-

jteljt fict) auf 2(nfcijauungen. ÜTCun finb Staunt unb 3ett a^ allgemeine

formen alter 2tnfd)auung gegeben. 3m ßfjarafter be§ 9taume3 liegt ba§

träge üMenemanber, in bem ber Seit ba§ raftlofe, fltejjenbe 9tatf)etnanber.

^n ttjrer ©omoinatton finb folgenbe $älle bie attgemeinften: Snttoeber idj

fudEje ba§ notljroenbig räumtidj Setjarrenbe im ^eitlia^en 5öecf)fel
— <3u& =

ftanjialität; ober ia) fucf)e ba§ notljroenbige seitliche 2tufetnanberfolgen am

täumtidj 33e6,arrenben
— ©aufalität.
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ment ober fonffc Qtimaä. @3 fommt hierbei nid)t barauf an, an

wettertet Slbreffe er jidj menbet, fonbcrn nur barauf, bafj in allen

fällen ber ©rfcnntnijs eine $rage oorangefjt, ber bann ba§> (Erfennen

als Antwort folgt unb ©enüge ttmt.
— 2Benn n)ir nun biefen

pfndjifdjen Vorgang, .ber als unmittelbarer ©runb ber (grfenntnife

angufe§en ift, firiren .unb begrifflid) jerlegen, fo ergeben ftd) in

iljm folgenbe 33eftanbtl)eite:

1) ©efüf)l ber ttngennfjfyeit (©ofratifdje äyvoia).

2) Söefremben hierüber (PatonifcfyeS ^avfid^siv).

3) (Streben nad) Sefeitigung ber Urfadje beS 23efrembenS burd)

Erlangung beS SöiffenS (<pdoao<pia).

hieraus entfpringt bie formulirte $rage. $)ieS ift ber

Duell alles ©rfennenS.

Sic 2lrt ber ©rfenntmfj nun, meiere man „^ilofopljie" ju

nennen pflegt, Ijat nur baS @tgentl)ümtid)e, bafc baS Dbject, roo=

nad) fie fragt, roaS fie §u erfernten ftrebt, aHgemeinfte ^öeen, nid)t

aber relatio gleidjgüttige ©tnjelnljeiten finb; bafj fie auf bie innere

(Einheit beS 3Se(tgan§en, ben ÄoSmoS jielt, bafj batier jener pfn-

d)ifdje ^rocefj im großen SDtafcftabe ror fidt) gef)t.
— ©S ift baS

eine 2Bal)rl)eit, roetdje idj feineSroegeS f)ier jum erften 9Me bar-

gelegt ju I)aben mir einbilbe; aber flar unb bünbig erfaßt, gebaut,

auSgefprodjen, in alle begrifftidjen ©injelntieiten jerlegt f)at fie roo^t

nodj ^Riemanb. ^ptaton fagt: ftdXa ydq (pilooötpov xovto ro

nd&og, x6 &avpassiv*); $ant legt ber praftifdjen Vernunft

„baS ^rimat" bei im SBerljältnifj jur tl)eorettfd)en Vernunft ober

bem $ntellect; $id)te, ©Delling, ®djopenl)auer fefjen ben $n-

tellect al§ etroaS ©ecunbäreS an. $n aliebem flingt bie 2öaf)rl)eü

*) Theaetet. 11, 155. D. a. a. 0. conf. : Aristotel. Metaphys. I.

2. diu ydg ro Sav/xä^eiv oi ccr&gcjxoi xai vvv xai xo XqcStov ijQ^avTO

<pii.o6otpely. a. a. 0.
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fcunfet, einfeitig unb fyalh mit, mie ein unüollfommeneä @d)o;

nirgend aber ift fie bi§ auf ben ($runb verfolgt; mrgenb§ ift nad>

gemiefen roorben, rote benn eigentlich ber ©etft au§ ber unmittel=

baren unb ftummen 9tut>e be3 intuitiven $orftelten3 §um ©rfennen

überhaupt, §um 2lbftral)iren unb ©enfen !ontme. 2öir alfo fyaben

$efet)en, bafc bie $eranlaffung l)ier§u burdj jenen pfnd)ifd)en Vorgang

gegeben roirb, beffen unmittelbarer 2lu3brucf bie $rage ift. Df)ne

oorfjergetjenbe $rage ift feine 2lntmort (b. i. ©rfenntni^) benfbar;

ol)ne fie mürbe bie gange 3ftanmgfaltigfeit ber inneren unb äußeren

©rfafjrung (3)iifrofo3mo!o unb SRarrofoSntoS) gleichgültig an un§

»orübergeljen, mie an bem tobten Spiegel; ja mir mürben, ma$

fiä) leicht einfelien läfct, gar niä)t einmal jum Selbftbemufjtfein

fommen fönnen. — hierauf grünbet jt<$ benn aud; foroofyl bie

fiaievTixfj Te'xvr/ be<§ ©ofrate3 in feinen pf)ilofopl)ifdjen ©efprädjen,

al3 bie gan§e biatogifdje S)arftettung be<§ ^laton, imSbefonbere bie

metaptiorifaje SSeljauptung, bafc alles Semen Erinnerung fei
—

fictihjoig dväfxvrjaig. $nbem nämlid) barauf geregnet roirb, baft

jeber bie fragen, meiere an ifm gerietet roerben, fiel) felbft in ©e^

banfen mitftellt, übernimmt in jenen Dialogen ber Sßeifere bie

Atolle be3 $rager3 unb beförbert in bem ©cpler ben ®enfproce§

(ber ja, wie gefagt, ein au3 fragen unb antworten jufammen=

gefetteter Monolog ift) baburdj, bafj er burd) paffenbe 2tufeinan=

berfolge ber fragen iljn roeber cor ber 3^t ermüben, nocij bie

Stiftung oerfeljlen läfct, bamit jugleid) «Stumpfheit unb $erroorren=

fyeit bei Uen&ttl befeitigt unb bem ©djüler ad oculos bemonftrirt,

mie er burd) gmeefmä^ige unb beharrliche Ausübung feinet 2)enf=

monotogS ©ebanfen aus ftd) §u probuciren im ©tanbe ift, von

benen er fonft 9liü)t$ afmte. —
©efyen mir nun oon ben, relatio gleichgültigen, fragen beS

täglichen SebenS ab, meiere meiftenS nidjt aus fpeculatioen, fon=
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bem ctu3 praftifdjen 9ftotioen fyeröorgetyen unb oon ephemerem

^ntereffe ftnb, betrauten wir nur bie, wetdje rein um be3 @rfennen$

unb SöiffenS Witten geftettt unb in ber SBiffenfdjaft beantwortet

werben, fo finbet e3 ftdj, ba§ e3 nur jwei attgemeinfte (rein t§eo=

retifdje) fragen gibt, weldje fdjon oben in ©infatt ein finblidj ©e=

mütf) an uns rid)tete, nämlid):

1) 2Sa3 ift ba$?

2) 2Bo|ier fommt ba3?

Qnbem bie tfjeorettfdje Vernunft biefe fragen oottftänbig §u

beantworten fud;t, wiro fie öou <5tufe ju 6tufe, twm Sejonbern

pm Sittgemeinen getrieben; fie fudjt ein immer f)ö§ere3 28a3 unb

ein immer tieferes Sfisofjer. 5Die3 tbm ift e£, roaä Äantfo auSbriuft:

„Söenn ba3 Sebingte gegeben ift, fo ift audj bie ganje Steige ein=

„anber untergeorbneter SBebingungen, bie enblidj felbft unbebingt

„ift, gegeben/' unb „ber eigentfmmtidje ©runbfafc ber Vernunft

„überbauet ift: §u bem bebingten ©rfenntniffe be3 SSerftanbeS ba$

„Unbebingtepfinben, womit bie ©in^eit beffetben oottenbet wirb."*)

(Serabe hierin aud) fyat »Schopenhauer bie $antifdje $t)ilo=

fopfjie weber üerftanben, nod) erffärt, noa) oerbeffert, foubern

ungerecht getabelt. **)

*) Ar. b. t. SS. pag. 307. a. a. D.

**) 2lrt!mr ©djopenljauer behauptet in feinet Äriti? ber fantifdjen ^ßljifo:

fopf)ie, Äant Imbe hierin Unrecht, unb „ber <£afc com jureidjjenben ©runbe

forbere immer „nur bie SSolIftänbigleit ber nädjften 33ebingung, nie bie

33oIlftänbigfett einer Steige.* 2). SBelt o. 2ß. u. 33. 33.1. pag. 572.

2)tefe S3eljauptung Hingt ungefähr fo, al§ wenn Semanb fa^en roottte: „Um

„in biefer §öt)e über bem (Srbboben feft ju ruijen , bebarf ber 2Crd^itrao nur

„bcö Äapitälä." S)o§ ift eine turjfid^tige, ober minbeftenä unooltftänbige

3lu3brud£Sroeife. 2lrd)itraü unb Äapität mürben jufammen nieberftürjen,

roenn nidjt SefctereS oom ©äulenfd&aft, biefer Dom pebeftal unb biefeS

roieberum r-om ©rbboben getragen mürbe. SJtan fönnte meUeidjt ben obigen
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@3 ift aber boJ ©igentljümliäje be3 tfieoretiftfjen S'ntettectS,

baft er, wenn trgenb ein ©ebiet be£ 2ßiffen3 burd) abweäjfelnbeä

fragen unb Stntworten erforfdjt unb er!annt ift, fdjliefjttdj bodj

nie mit einer Antwort aufhört, fonbern immer mit einer

$rage.
—

Verfolgen mir bie3 an einem Scifpict. %ü) Ijabe einen

SBaum r-or mir. 3unäcf)ft betraute idj il)n eben als ©an$e3 feiner

finnltdEjen ^^etle nnb ©igenfcfjaften nad) ber Seite be£ „2Ba3",

unb at§ aus lanter Slnlagen nnb keimen entwidelt naä) ber Seite

be3 „Sßoljer." 2luf bie ©auer aber wirb mir bie£ fdjwerlid) ge^

nügen ; id) !ann weiter fragen, tiefer forfdjen ; idj werbe bie pt)t)ft=

falifdjen, djemifdjen, oegetabitifdjen ©efe|e, Gräfte, Vorgänge,

wetdje in biefem 9?aturprobucte wirken unb über ba§ ©amentorn

l)tnau3 , au§> bem e£ entftanb, in unabfepare Vergangenheit l)inab

gewirft fabelt, oerfolgen tonnen. SBenn e§ nnn aber audj gelänge,

eine erfdjöpfenbe Gsinfidjt in bie SBeftanbtfjeite unb ba3 innere ®e=

triebe p gewinnen , als bereu ^Srobuct unb ©an§e£ eben biefer

S3aum r>or mir erfdjeint;
— mürbe id; midj babei beruhigen tonnen ?

Söürbe id) nid)t meintet) r t)iernad) ben langen, erfdjöpfenben Untere

fudmngen ber 2öiffenfd)aft bocl) gerabe mieberum in jenes ©efüf)t

ber Ungewißheit, bie ayvoia unb baS &av[id£siv »erfüllen, weldjeS

ber Duell ber $rage, baS fubjectbe äftotiü aller ©rfenntnifc ift ? iQier

tjtlft e<3 -ftidjtS, raenn man bem ©eifte ©tiltftanb gebietet; e£

treibt tl)n fort oon $rage §u Antwort unb er würbe in ber $rage

flehen bleiben , felbft menn er wüßte , baß eine Antwort nidjt gu

<5afc $antg am Seften fo fäffen: „©3 ift ein ^oftulat ber Vernunft, bafi

„fte bei einem regressus in indefinitum bie Steige einanber bebingenber

„3uftänbe, beren SRefultat ba§ Öegetwärttge ift, oollftänbig färbe, fo

,roeit fie audj jutüdgreifen mag.* SBer fid^ aber nacb, StfiopenfjauerfdEjer

2Jtetf)obe immer mit ber SMftänbigfeü nur ber nä djften 33ebingungen

begnügte, ber, in ber %§at, märe unglaublich bef Kranit, ein roaJjreä

Dionftrum von 33orntrtIjett.
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erwarten toäre. £>enn audj in biefer £infid)t gilt ber SluSforud) be3

33acon : Incogitabile est, ut sit aliquid extremum aut extimum

Mundi, sed quasi necessario occurrit, ut sit aliquid ulterius.*)

— @3 ift offenbar, meine Unterfudmna. l;ört t)ier mit ber ^rage

auf: „3a, roaS ift benn nun aber ber tiefere ®runb, bie työfjere

(£inl)eit, bie äße jene pf)t»fifaftfd)en , d)emifd)en, oegetabilen Gräfte,

<$efefce, Vorgänge oerbinbet, bap nötl)ig, gur ^robuction biefeS

einzelnen Saumes fiti) ju Bereinigen ? 3öte fommt ber Saum ba§u,

grüdjte gu tragen, aus benen feines ©teidjen roteber entfielen

tonnen ? — $a enbltd)
— toa§ ift unb roie toirft benn baS ©anje,

beffen unbebeutenber £l)eil biefer einzelne Saum ift, bie unenbli^e,

erhabene 9£atur? 2öa3 oeretnt unb binbet it)re ®efe£e, roaS über=

tyauot treibt fie , in SBirffamfeit ju tretenV — £ier muft nun ber

tljeorettfaje ^ntettect , roenn er gegen fidj fetbft efyrlid) fein roitt ,

ad)fel§U(fenb gefielen: »Nonpossumus! %$ toeife feine Slntroort!"
—

So ift eS burajgängig in aller ©eifte§tl)ätigfeit unb fpeciell in

allen s

Biffenfd)aften. So nehmen §. S. bie Dotifer aU ßrflärung

ber fidjtbaren ©mpfinbungSqualitäten, beS Siebtes unb ber Würben,

geroiffe Unbulationen be<S 2tetl)er3 an. hierbei ift äunädjft §u be=

benfen, bafj bie Unbulationen unb ber 2tetl)er, felbft wenn fie

nadjgenriefen roären , nidjt allein tjinretdjen würben , ba3 S)afein

jener Dualitäten in ber Gmpfinbung §u erklären, fonbern bafc fnegu

al0 Korrelat baS 21 u g e gehört , o^ne meines bie 2letf)erfdnoing=

ungen nimmermefjr „$arbe" fieroorbrtngen mürben. @rft aus Um
3nfammenn)ir!en oon 2luge unb Stetljerfdnoingung mürben: „blau,

rott), Ijett, bunfel u. f. n>." entfteljen, unb roenn man entraeber

bc& 3luge ober bie Ijrjoottjettfdje 2tett)erfcl)n)tngung l;inioegnät)me,

mürben jene Qualitäten § u ÜRidjtS oerfdnüinben. 9iun aber weiter !

3ene Schwingungen ber SIetljertfjeiläjen unb ber 2letf>er felbft, roeldje

*) Not. Organ. I, 48.
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man in ben Öidjterfdjeimmgen al3 Korrelat be£ fubjectioen Organa,

be£ Singet, annimmt,
—

föabe idj fie wahrgenommen? 3?ein!

SSielme^r Ijabe id) fie l)ingugebad)t. $efe£t aber aud), e£ mürbe

auf irgenb einer Ijoljen ©ntmidtunggftufe ber Sßtffenfdjaft möglich,

bie ttnbulationen be3 2letl)erj§ in ber finnlidjen 2Bal)rnef)mung nad)=

juraeifen , wa§ märe im ©runbe gewonnen ? (Sofort mürbe fid) ron

feuern bie grage nad) bem „2Ba3" unb „SBoljer" einfteüen, at3

beren mögliche Slntmort id) mieberum bemüht fein mürbe, ein neue3

Ijtjpot^etifd^e^ (Sorrelat p fudien. Smmer mürbe bie ltnterfud)=

ung mit einer grage enben. üftun beben!e man ferner $olgenbe<c :

Ratten mir ftatt unfere§ Singet, meld)e£ Drgan ber £id)terfd)ei=

nungen ift, ein anbereS Drgan, ba3 bie gäliigfeit tjätte ,
bie m a g -

nettfdjen Gräfte in unmittelbarer ©mpfinbung malrpnefjmen,

alfo ftatt be3 £id)tauge3 ein magnetifd^e^ 2tuge, fo mürbe bie

ganje ftnnlidje Sßelt eine anbere. 2)te ZifyU unb $arben=£luas

litäten mären oerfdnounben, unb ftatt i^rer eine fRei^e anberer

©mpfinbungen unb Dualitäten Ijernorgetreten , oon beren 2Irt mir

jefct gar feine 2ll>mtng fyahen. So fielen mir am @nbe immer raieber

bei ben fragen, bie mir im Anfang fteßten: „2ßa3 ift ba§ eigentlich ?

Söoljer fommt biefe3 SlHeS?" ©o gräbt unb fud)t ber $ntellect nadj

immer tieferen Urfadjen , allgemeineren ©ubftraten , l)ilft fiel) mit

£>t)üotl)efen unb fud)t fie gu befeftigen,
— unb bann:

Encheiresin naturae nennt'3 bie (5f)etnie,

©pottet ifjrer felßft unb roeifs ntd£)t rate.

(Snbliclj aber, menn mir nun mit fant p ber tiefen ßinfidjt

gekommen finb, bafj 9laum, 3e^ unö Kategorien Functionen be3

^ntellecteS finb, bafj bie gange Söett, biefe empirifd)=reale , nid;t§

Unabhängige^, fonbern unsertrennticljejo Korrelat be3 SubjecB ber

etfenntnifj ift, bann mirb fid) jene ungeraiftfjeit , jenes «Staunen

am peinlichen , bie grage am bringenbften einfteUen. ©3 mirb
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itnS bann biete bekannte Mt burd)weg als ein ungeheueres fRät^fel

erfdjeinen; uns wirb, wie Slrtljur ©djopenliauer treffenb fagt,

ju 3Jlutt)e fein, mie „^emanben, ber, er müfcte gar nidjt mie,

„in eine i§m gänjlid) unbekannte ©efettfdjaft geraten roäre, von

„bereu ÜUlitgliebern, ber Steige nadj, if>m immer eines baS anbere

„als feinen greunb unb fetter präfentirte unb fo tiintänglia) be=

„fcmnt mad)te: er felbft aber Ijätte unterbeffen, inbem er je-

„beSmal fid) über ben ^ßräfentirten §u freuen oerfitfierte, ftetS bie

„$rage auf ben Sippen: „Slber mie Teufel fomme tdj benn gu

„ber ganzen ©efettfajaft ? *)

Äurj alfo, mir fetjen: Unfer SBiffen !ann nur mit einer

unbeantworteten $rage aufhören. 2ßir finben uns nad) fo

meiern unb langen fragen, $orfdjen, 2lntroorten, (Erfennen, trofc

aller erworbenen ©nfidjt, am ©übe immer roieber in Sem, roo=

mit mir begannen : in ber ayvoia, ober, wie eS ber fdjarffinnige

tf)eotogifd;e ©feptifer 9JicotauS £ufanuS treffenb bejeidmet, in

ber »docta ignorantia. » Sie $rage ift baS @nbe beS SBiffenS,

wie fie heften Urfprung mar.

SBenn mir nun aber nidjt eljrlid) gegen uns felbft finb, mnn

mir unfer Unvermögen ju einer enbgültigeu 2Introort nidjt einge=

ftetjen, foubern oem fragenben Selbft oorfpiegeln motten, mir fönnten

ein pofüioeS (StmaS als tiefften ©runb biefeS in Staunt unb $eit

mirfenben unb ausgebreiteten ÄoSmoS angeben, bann fingirt ft<$

unfer ^ntellect ein x, baS nidjt räumltdj, nidjt jeittidj, nid^t burdj

bie Kategorien georbnet unb erkennbar, alfo für uns überhaupt nid)t

oorftellbar ift, ein Sing, wetdjeS mir nid)t als Sing erfennen —
!ur§ ein „Sing an ftdj".

—
Sa Ijabctt mir eS benn! SaS „Sing an ftdj" ift gar nidjtS

SlnbereS, als baS Unbing, wetdieS ber in einer ^rage enbtgenbe ^n-

*) 21. edjopenljauer. Sie äJBelt aB So. u. 35. 8b. I. pag. 117.
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tellect am testen (Snbe fid) als Slntroort fyinsuträumt, ein leeres, un=

trollenbbareS £>afd)en nad) irgenb einem ^antafiebilb olme 3)auer

unb ©eftalt, meines oor ber SSifcbegier beS 3ftenfd;engeifteS eroig

gurüdroeidjt, roie ber Slofel t)or bem 9Jhmbe beS £antatuS.*)

$m allgemeinen fann man fid) bie Ungereimtheit biefeS leeren

©(^einbegriffen (um eine fd)er§l)afte Analogie an^uroenben) baran an=

fdjaulid) machen, bafc ber abftracte ^ntettect in °ent ©ebanfen beS

„5DingS anftd)", als ber SBebingung beffen, rooburd) er felbft erft xar

iveqysiav bebingt ift (ber räaimlid)=äeitlid)en Sßelt), als fein eige=

ner ©rofjtmter auftritt. ©el>en mir aber netter auf bie begriff*

liefen SBeftanbt^eite beffelben ein, fo frage idj: 2ßaS foll man fid)

unter einem ©troaS oorftelten, baS roeber räumliche 2luS=

bel)iiung l>at, nod) fid) an irgenb einem Drte befinbet, roe=

ber eine ^\t lang bauert, nodj »ergangen, gegenwärtig

ober pfünftig ift, baS roeber ©igenfdiaften Ijat, nod) felbft

©igenfdjaft eines 2tnbern ift, enblid) roeber SBirfung ei=

ner Urfadje, nod) llrfadje einer SBirfung ift? ©in folgen

S)ing ift nichts SlnbereS, als ein SJleffer of)ne Ätinge, bem

baS &eft fel)lt. @S ift alfo nid)t nur ein leerer, fonbern über=

Ijaupt gar fein Segriff.
—

&ätte Siant nur einigermaßen l)er§=

^aft biefen ^feubobegriff analofirt, anftatt immer fdjeu barum

l^erumäutaften, fo l)ätte er tfm roegroerfen muffen, roie roir Ijier

a,etl)an Ijaben. ©S beftätigt fid) fo an il)m baS, roaS er felbft

fagt: ,,$d) merfe nur an, bafj es gar nid)tS ungeroölmlidjeS fei,

„forool)l im gemeinen ©efpräd), als in ©Triften, burdj bie S5erglei=

„dmng ber ©ebanfen, roeld)e ein SSerfaffer über feinen ©egenftanb

*) S)ieje§ aljnenb fagt ber Sßlatonifdje ©ofrate§: rovro ph drj *av-

zdrtaöi fisyaXoitQsntZg tjvyexagyßafAeyy ovd" exiöxetpcc/uevoi ro ädv-

varov eivat, cc tig (irj olde (irjd a fiwf, zavra eldevai äfitag-

yinioq. Platon. Charmid; 175.
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„äußert, if)it fogar Oeffer §u oerfteljen, als er ftd) felbfl oerftanb,

„inbem er feinen Segriff nidjt genugfam beftimmte, unb

„baburd; biSroeiten feiner eigenen Slbfidjt entgegen rebete,

„ober aud) badjte."*) 2)a3 oafjt ganj genau!
— •

UebrigenS l;at Kant baS bunfle Seroufjtfein, baf? eS fyier

mit feiner Sefyre nidjt gonj fidjer ift. 3>e3l)at& fällt es ifmt nidjt

ein, ben fategorifdjen ^mperatio aus bem ,/Sing an ftdj" §u

bebnciren; fonbern er täflt ilm uneingefüljrt aus ber 28elt beS ©e=

füt)l3 als deus ex machina in ben ^nteüect f)ineinbli§en. £)eS=

t>atb nennt er audj baS „5Ding an fid/' einen negatioen, einen

©ren^Segriff, unb gibt fidj juerft baS 2lnfel>en, als motte er eS

nur bemühen „um bie Slnmafjungen berSinnlidjfeiteinjuf^ränfen."**)

216er abgefefjen baoon, bafc biefer „negatioe" Segriff nad)l)er eine

fet)r ooftttue Sebeutung erhält, fann baS tefcte, äufeerfte 3iel

unfereS $ntetlectS überhaupt fein Segriff fein, fonbern

nur eine unbeantmortete $rage, c *n ungelöstes 9lätl)fel.

2luS einem Se griff iann man unter allen llmftänben nod) in baS

jenfeitige ©ebiet roeiter folgern; aus einer $rage nidjt. $a, genau

genommen, (fo rfollte man meinen) barf ber ^nteffect !)ier, mo er an

feinen eroigen ©renken (9faum, $eit unD Kategorien) ftef)t, gar nidjt

einmal eine $rage formutiren, roeit er bodj a priori überzeugt

fein muJ3, bafj eS eine müßige, nidjt ju beantroortenbe ift; ermufj

in ber ayvoia unb bem Oavfid^siv fielen bleiben. Unb in ber

£l)at roirb er bieS audj. @S ift ber grofce, unfelige $ef)ter Kants,

bafc er an biefer entfdjeibenben Stelle ber 9iatur beS menfd)tidjen

QntellectS unb feiner eigenen Seljre in'S ©efidjt gefd)tagen Ijat.
—

Sßie man ftef)t, treffen l;ier nun am ©djluffe bie f)iftorifdje

unb bie pfndjotogifdje SDcbuction beS großen geljterS pfammen.

Sluf inbuctinem SBege Ijatten mir in jener ben immer roeiter l)in-

*) ftrit. b. r. SB. pag. 341. **) tfrit b. r. 58. pag. 255.

Äie&mann, Rani. 5
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aufgehobenen, unb beSljatb ftetS teeren Segriff be3 leiten, aß*

gemeinften 2Seltgrunbe<§ in allen ©nftemen gefunben, unb tjatten

au£ i^nt bebucirt, wie bie fritifcfje 'pljilofopfne, nadjbem fie in ben

©rfenntniffen a priori bie le|te unb ctufcerfte ©ren§e atte^ menfdj-

lidjen (SrfennenS unb SSorftetten^ richtig firirt tiatte, burd) Stnnaljme

jenes leeren Begriffes in ben tranSfcenbenten Unbegrtff

beS „£>ingS an ftd)" geraden mar. 2luf inbuctioem 2Bege fyabtn

töir nun anbererfeitS baS le£te fubjectir-e SlgenS beS ©rfennenS in

beut pfnd)ifdjen *procefj ber $rage gefunben, unb aus it>r bebucirt,

wie ber $ntellect, wenn er fie in tranSfcenbenter SBeife über bie

©renken feinet Könnens l)inauSbef)nt, als oorgeblidje Slntroort tbm

jenen Unbegriff beS „2>ingS an fid)" fidj oorfpiegett.

hiermit märe benn unfere Slufgabe getönt. ©8 finb einerfeitS

bie SBebingungen »ottftänbig entwidelt, unter benen $ant ju jener

^nconfequenj gefommen ift; es ift bamit anbererfeitS ber ©renj=

punft ber etgentlid) confequenteu fritifd^en $ßt)ilofopl)ie

bargelegt, unb fo ber SJiajsftab für bie ^Beurteilung ber 9cad;fotger

uns in bie feanb gegeben. 3ßir bürfen es uns jebod) nidjt ner=

fagen, nod) einige furje ^Bemerkungen fjinguäufügen, roelcfte unfere

Unterfucfjung infofern oerootlftänbigen, als fie geroiffermaßen ben

metapf)i;fifd)en Ort beS abftracten ^nteltectS befummelt.

2Jftt einer $rage beginnt bie (Srlenntni^ unb in einer $tage

enbigt fie. $ür ben abftracten Qntettect ift nun aßerbingS eine

$rage etraaS UnbefriebigenbeS, falbes, ja -ftegatioeS. Slber

ber menfdjltdje ©cift beftet)t fo roenig nur aus abftractent ßrfennen

unb 3tef(ectiren, bafj biefent trielmetjr ein Unmittelbares in ber ob-

jectioen (Smpfinbung unb im fubjectioen ©efüf)t oorauSgel^en mu|3,

elje eS jum fragen, ©rfennen, abftracten SBijfen fommen fann.

Sßenn nun ber abftracte $ntetlect in ber legten, tranSfcenbenten

©renjfrage fid) banferott erklären mufc, fo ift biefeS fdmter§tidje



67

©eftänbmf? bem © e f ü I) I fremb. £)enn ba e3 jroar ben Slnlafj

jur $rage, unb audj gu ber legten, äufcerften, gibt, aber bodj felbft

toto genere oom abftracten (Srfennen oerfdjieben ift, fo fann e0

fidj bort, too ba£ £>enfen baran üerjweifeln mufj, einen Segriff

al§ 2tntroort ju finben,- ein Surrogat, gteid)fam eine gefüllte

Slntroort geben, roeldje in ^Begriffe ju fäffen, §u benfen, freiltdj

umnögttd) ift.
— $5a3 3>enfen fud)t bort §u erfaffen,

roaä bte Sßelt

3nx Sjnnerften jufammen^ält.

Slber e£ finbet, bafj e3 in 5Raum, 3c^t unb Kategorien eingefd)loffen

ift. 5)a§ © e f ü l)
I hingegen finbet rjier in einem ^pofitioen, lTn=

fagbaren innere Serufjigung unb $erföf)nung, in @rroa3, ba§ fid)

nid)t benfen unb auäfpredjen, fonbern nur fügten läfjt. <Qter

tritt ifmt gleid)fam ber &fog ägfaTog ber ©noftifer entgegen, $)a$,

oon bem gefagt roirb:

%<fy fjabe leinen tarnen

Safiir! ©eftUjl ift 2taeS.

$)ie3 ift baä ©igenfte unb ^nnerfte ber 3)lenfd)ennatur, ba3

Slätbfet in unferer üöruft, ba£ 2lHert)eitigfte unferer Seele , ba3 in

Kunft unb Religion feinen faßbaren, ftmtbotifdjen StuSbrucf finbet.

@3 ift Saffetbe, ma3 ben abftracten ^ntellect nad) begriffener Sßafjrs

tjeit ftreben unb ringen läfjt in ber $ßf)itofopl)ie, was anbererfeitä

in ben f)errlid)ften unb tiefften Kunftroerren ber größten ©eifter

immer mieberfetjrt.
— @3 ift ba3, roaS in 23eetf)Oüen3 neunter

Snmprjonie unfer ^nuerfteS burdpettert unb burd)brau3t, unb,

—
nad)bem im legten Safce ber angeftrengte, oerjroeifelte Kampf

nad) $erföt;nung pr roilben, furdjtbaren 5Diffonanj ausgeartet ift,

—
erft in leifen, tiefen Sönen aljnungSoott un3 burdjbringt, bann

fteigenb unb amoad)fenb in immer rolleren Slccorben uns empor?

trägt, „bis enblicr) bie ftmtpfenbe «Seele fiegtjaft mit titanifcr)er Kraft
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bie irbifdfje Saft von )iü) fdjleubert unb in fdjranfentofem, tjimmtifdjen,

tranSfcenbenten Subet einjietjt pr $eier beS ewtgenMtfriebenS.'"
—

©3 ift baS, was fftaf act inber fiytinifctien SJtabonna, nacf)bem er cor

btn bürftertben Stielen ber 3ttenfd)f)eit ben Sorfyang gelüftet, aus ber

©lorie eines geahnten ^enfettS, aus ben ^eiligen, f<$üd)temen Saugen

ber Jungfrau uns entgegenteudjten läfjt.
— @S ift baS, wonadj

(SötljeS gauft allüberall üergebtici) fudjt, was er weber im Steidje

ber ©ebanlen, nodj in ber nieberen «Sphäre ber ©innenluft ju

ftnben vermag, unb was tt)tn enbticlj nad) langem SebenSfampfe

berutiigenb, uerfötmenb entgegen Hingt:

2Mle§ Sergängtictye

Sft nur ein ©leidjmfj ;

Sa§ Unzulängliche

§ier nnrb'S ©reignifj;

\ 2>a§ Unbefc^rei&Iic^e

£ier ift'S getfjan.

igier können mir baS ©efudjte finben: nidjt in Segriffen,

niajt burd) ben abftracten ^ntettect.
— Sei ber Vertiefung

in eines jener 9Mfterwerfe erfd)eint unferetn inneren Stufe baS

erfreuliche, t>erföi)nenbe £id)t;
— bann erblaßt unb t>erfcfmnnbet

bie Saftige Neugier beS ©eniefcenS cor bem tiefen, Zeitigen ©rnfte

beS SerftetjenS; baS äfttjetifelje Vergnügen wirb §ur ettjifdjen 2lr=

beit. 2)enn wir fügten, bafc jenes tieffte CstwaS auSgefprodjen ift,

wonadj unfer tnnerfteS Söefen ftd) fefjnt, was unfere ©etmfudjt

beruhigt unb tinbert, wonaclj aber ber abftracte ^ntettect oergebtiefj

forfc^t unb fragt, weit eS etwas nur ©efütjtteS, nichts ©agbareS

ober gar S5enlbareS ift. ©erabe beSt)alb füllen mir uns nadj

bem ©enuffe eines folgen 2MfterwerleS gehoben, gleidjfam beffer,

geläuterter,
— unb bann bod) wteber gebrücft;

— eine ©eelen=

ftimmung, bie feltfam aus ©eligleit unb Trauer gemifdjt erfdjeint,

weit mir einerfeitS in ber £f>at innerlich befriebigt finb, anberer=
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feit« aber uns fdjtner*fidj gehemmt füfjten burd) ba§ Unvermögen,

bas ©enoffene ju ernennen, b. i. burd) ba§ medium be3 fra=

genben ^nteßect^ ju begreifen.

®er abftracte ^nteffect mufe f)ier oerftummen. ©r fteft ratf)=

lo3 ba mit feiner $rage an ben SKeltgeift. Stfe $rage tyat er

frei(id) frei, aber was bie Antwort angebt, fo fpridjt jener Mtgeift

eine anbere Spradje, aU er. ©ottte er tym aber je oerftänblid)

antworten, fo würbe er foretijen:

$u gleidjft bem ©eift, ben bu begreifft,

ÜTiidjt mir!

SGßotjt aber pte man fid) nor einer fogenannten „@efüf)l3=

pr)itofopt)ie ä la Qacobi, Saab er u. f. w. ®ie $f)ilofopt)ie

fott erfennen nnb wiffen, baS ©efü^l aber ift nid)t Drganon

bes (SrfennenS. Sie ©rfenntmfj t)at ba3 §um Dbject, voa§> abftract

twrgefteilt, in begriffe gefaxt, gebadjt werben !ann, alfo immer

ein SWgemeineS. SDaS ©efüfyt wirb befriebigt non bem Xtnfagbaren,

•Kamentofeu, fd;ted)tt)in ^nbünbuellen. ©in „erfennenbeS ©efütjl''

aber, ober eine „©efü^ü^ilofoüfyie'' ift ganj analog einem „f)ö=

renben 2Iuge" ober „fetjenben Dtjr."
—

2>a3 Äantifdfje „£>ing an fidj" ift ber oerfefylte Serfudj be§

abftracten S'ntettectS, auf eine unbeantwortltdje grage einen Segriff

als tranSfcenbente Antwort ju ftnben, wo uns nur baburd; geholfen

werben fann, bafe burd; anberweitige Sefriebigung be<3 ©efüfjlS

ber 2lnta£ gur $rage tyinwegfällt. $nbem ber ^nteKect jenen $er=

fud) mad)t, jene unben!bare «Qbee gu reatifiren meint, oerfällt

er in ben äöiberfprud), etwas HnoorfteHbareS oorftetten, ein Un-

benfbareS benfen p wollen,
—

begebt er bie (xeräßaaig dg aXXo

yevog im eminenten Sinne. —
£>ieS ift bie Sebeutung unb baS ©djicffal beS Äantifdjen

„SingS an fidy



Die tbe alt ptt fd| e tUdjtung-

Richte, ^rhetttn^, S*jg&

Multo plus veritatis inveuiri arbitrabar in iia r»-

tiocinationibus
, quibus singuli homines ad sua negotia

ntantur , quam in iis, quas doctor aliquis otiosus in

Musaeo sedens excogitavit circa entia rationis, —
ex quibus nihil aliud exspectat, nisi forte, quod tanto

plus inanis gloriae sit habiturus, quo illae a Verität«

ac sensu conimuni erunt remotiores; quia nempe tanto

plus ingenii atque industria« ad eas verisimiles redden-

das debuerit impendere.

Cart esii Dissertat. d. Metliod.

Diadjbem mir im üorigen Stbfd^nttte bie ®anttfd)e ßelire,

mit iljrem immanenten .^trt^nme, als bie leudjtenbe (Sonne betrautet

tyaben, beren ©trafen fiel) naef) oerfdjiebenen Stiftungen l)in in bie

moberne beutfdje $l)itofo:pl)ie ergießen, menben mir un§ §unäajft ju

jener Stiftung, meiere man xar egoxrjv bie ibealiftifcfje nennen

barf. 2Jtit ifyr gerabe machen mir beSljalb ben Anfang, meil fie

Ijiftorifcf) Konten am näcfjften ftel)t, befonberS aber autf), meil

fie auf jeber iljrer brei ©ntmidlung^ftufen, bie in ununterbrochener

Steige au^einanber fyeroorgiengen, bei (gutgemeinten unb Saien fidj

t>a3 gröfeefte 2tnfel£)en p erringen gemußt tiat. Bei biefer Betrachtung

tft e3 bem in ber Einleitung (pag 14—16) entmicfelten y&ant

gemäfj nötl)ig, ba§ mir für'3 ©rfte oon ben legten 9tefuttaten

be3 »ortyergeljenben ÄapiteB abfeljen, b. t). bie $antifdje Seiire,

tujne bei nadjgeroiefenen $ef)ler3 §u gebenden, fo trinnetimen, mie
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jie ift, unb nun mit unparteilichem SBticfe aus ifyr fidj bie ©e=

banfenreitye entroicteln laffen, roeldje birect 51t $id)teS, ©djellingS

unb &egetS 6t)ftemen geführt rjat. Unfere Kritif roirb immer

bann erft eingreifen, roenn nadj 2tbtauf eines ©ebanfenfreifeS ber

immanente SSiberfprud) in [einen folgen ftar §u £age getreten

ift.
— 3una$ft otfo muffen mir uns bie ©ntnricffung beS $tdj=

tefdjen StanbpunfteS aus ber $antifdjen ßeljre uergegenroärtigen.

$>er ©ebanfengang ift folgenber:

£)afj für mid) eine
r

emptrifdje, objecttoe SOöelt überhaupt

eyiftire, ift, mie $ant nadjgeroiefen I;at, notliroenbtg bebingt

burd) meinen ^n^tt^ct unb bie ©efefce beffelben; oljne biefe

mürbe idj meber non mir nodj von ber äußeren SBelt irgenb

(StmaS roiffen. Slber nicfyt btojj baft, fonbern aud) maS idj

von ifyx roeifi, tjängt nadj $ant r>on ber 2lrt meines @r!ennt=

nifjoermögenS , ben Functionen meines ^ntellectS ah, meiere

a priori, b. i. im 6ubject gegeben finb, unb aufjerfjalb berer

nid)tS (SmuirifdjeS eriftiren fann. $nnerl)atb jener fubjeetioen

drfenntniftformen tritt unS nun bie finntidje Mannigfaltigkeit

entgegen, meldte, burd) bie Kategorien ju räumlia>§eitlidjen

Objecten oereinigt, uns als Söelt erfdjetnt unb fo in ber

(Erfahrung als etroaS „begebenes", b. i. fcfyeinbar olme unfer

3utt)un SDafeienbeS, gegenüberftef)t. 2lbgefer)en aber baoon,

bafc bie nottjroenbigen ©ruubformen biefer „gegebenen" Söett

ber Öbjecte nichts SlnbereS finb, als Functionen meines

eigenen, intelligenten «SubjectS, wirb mir bodj aud) baS

finnlidje, empirifdje Material ber Dbjecte nur burd) meine

(Smpfinbung geliefert; eS ift alfo nidjtnur baS, maS a priori,

fonbern aud) baS, maS a posteriori in ben SBereid) ber @r=

fentttnifj tritt, burd) fubjeetioe ©eifteSoermögen geliefert;

unb barauf beutet fd)on Kant felbft fnn, inbem er eine „ge-
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„meinfame 2öur§el ber beiben Stämme menfdjlidjer ©rfenntnife,

„©innltajfeit unb ^erftanb" erraäfmt.*) $ene gemeinfame 2ßur§et

liegt eben offenbar in meinem eigenen Subject, meines als

Steceptioität mir finnlicfje ©mpfinbungen liefert unb als Spon=

toneität biefe finnigen ©mpftnbungen §u anfdjaultcljen ®egen=

ftänben rerfnüpft. 3$ &in mir freilid) im Slcte beS ftnnlidjen

©mpfinbenS felbft immer eines ßmangeS, e^ne^ ßeibenS beumfjt,

olme bie Urfaäje beffetben $u fennen, fo bafj bie ©mpfinbungen

son aufjen §u fommen, burcl) ein unabhängig oon mir

feienbeS (StroaS meiner ©innlidjfett überliefert ju merben

fdieinen; unb jenes antictpirte unabhängige @ttt)aS t)at $ant

„3)tng an fidj" genannt. Slber eS liegt nid)t im Sinne $antS,

bafj baffelbe roirflicf) unabhängig fei, fonbern nur, bafc eS fo

gebaut, oom ©ubject gefegt werbe. Söenn alfo bie SfepftS

hierin eine $nconfequen§ beS ÄriticiSmuS ftnbet, ba biefer

roeber nriffe, ob baS, was er „(5rfMeinung" nennt, ni(^t „an

ftd)" fei, nod) audj bie Kategorie ber ©aufalität auf ettuaS

aufjerlwlb ber formen beS ^ntellectS SteljenbeS anwenben bürfe,

fo muft barauf l)ingeroiefen werben, bafj bei Äant felbft baS

®ing an ftd) nur ein tlieoretifäjeS ^oftulat ber Vernunft ift.

£>enn $ant behauptet nidjt, baft eS etroaS vom ©ubject Hn=

abhängiges gebe, fonbern bafc mir ein ©old)eS als intettigtbelen

©runb ber ©rfctieinung an§unel)men gelungen finb.**)
—

SBir fe^en alfo, bafj 2WeS, raaS für unS ift, aus bem &ubz

*) Ar. b. r. Ü8. pag. 15.

**) Heber ben Segriff ber SBiffenfdjaftsIeJJre »o« 3- ©• 3«$te. edit. n.

1798. Sßorrebe: „Ser Serfaffer biefer Stöfianblung mürbe burd) i>a$ £efen

„neuerer ©fepttfer, befonberä be§ 2Ienefibetnus unb ber Dortreffütfjen

Ä 3Jioimo uferen ©Triften überzeugt, bafj bie $!jtIofo»f)ie noäj nidjt jum

„Stange einer eoibenten SZBiffenfdjaft erhoben fei." u. f. n>.
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jecte flammt, unb erroa3 Slnbereä, als roa3 für un3 ift, kennen

mir ntdjt. Sitten Objectiüe erhält feine $ignität nur baburd),

ift nur be^atb real, metl iljm bie Realität oom Subjecte bei-

gelegt mirb. $dj aber, ba£ ©ubject, bin meiner mir beraubt

aU eine3 inuerlidj \m\> mefenttidj ibentifdjen, einen $$'3,

unb biefe ©tnljett be3 @elbftberouj3tfein3 ift mieberum Sebingung

atte3 (5rfennen3 unb SßorftettenS. 2ludj bte<3 fyat $ant bereite

erwähnt, inbem er fagt : „baf$ 2We3 emptrifdje SBercuMew eine

„nottjroenbige 23e§iel)ung fyafo auf ein tran3fcenbentale3 (oor

„aller @rfaf)rung nortjergetjenbe^) 23enmf3tfetn, nämtid) ba£ Se=

„mufctfein meiner ©elbft, al3 bie urfprünglidje SIpperception",

unb ba£ „ber fmttljetifdje ©a£: 2We§ oerfd)iebene empirifd^e

„SSemufttfein ntufc in einem einigen ©elbftbemufetfettt uerbunben

„fein, fd)led)t!)in erfter ft)ntt)etifd)er ©runbfafe un*

„f e r e ^ 3)enfen3 überhaupt fein muffe."*) Slber er fyat ba£

nur beiläufig ermähnt; er Ijat jenen ©a£ ntd)t beftimmt

als ©runbfa| aufgeteilt; **) er fjat meber ba3 empxrifdie 33c-

mufjtfem nrirftid) aus bem tranSfcenbentalen abgeleitet, nod) bie

angebeutete gemeinfome Söurjel r-on ©innlidjfeit unb Sßerftanb

flar beteuertet, nod; aua) bie (Sntftetmng ber Functionen unfereS

^ntetlect^ au§ bem tran^feenbentaten «Subjecte be§ ©rfennenä

bargelegt unb entroidett. Strofcbem er aber alles biefeS nidjt

felbft unternommen, fonbern nur angebeutet Ijat, fo finbet fidj

bodj in feiner £et)re ber Sßunft gan§ genau bejetdjnet, uon

bem au§ bieS gefdjefyen mufj.
— Söenn mir nämlid) in ber

23etrad)tung be3 eigenen ©ubjectS nod) t)öt)er fteigen, fo finben

mir, ba$ $ant außer bem, bisher nur in Söetradjt gezogenen,

*) Ärit. b. r. $. pag. 117. 2{nmrfng.

**) ©nmbfage ber gefammten SBiffenfdjaftäleljie von 3. ©. gierte

edit. II. 1802. pag. 14.
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tfyeoretif d;en ©ebraudje ber Vernunft, ober ber intelligent

einen praftifc&en, ober ein freies £>aubetn fennt, meines

uns nnmittelbar im moralifdjen $ßfticl)tgebote, im fategorifdjen

^mperatio %um SBenmfjtfem tommt. SDiefeS freie ^ganbetn

füljrt baS Primat über bie .^nteHigeng*) r e3 ift

baS üftoumenon, welches ber ^ntettigenj aU ^änomenon**),

ber intefligibele ©tjarafter, meiner unferem emptrifcfjen §n ©runbe

liegt ***) ;
eS ift als foldjeS abfotut , fpontan, frei f) , ben ©e-

fefcen unb formen beS tf)eoretifä)en ^ntettects (9taum, 3e^

unb Kategorien) ntdjt unterworfen, ba biefe t>ielmel)r, wie

überhaupt alle ©rfenntnife unb alles SBewufetfein burd) jenes

bebingt werben; turj, es ift ber eigentliche Kern, baS tranS^

feenbentate Söefen unb ©entrum beS SubjectS,
— baS ab=

folute $d).
—

2tu3 biefem Sitten gef)t nun beroor, baf$ K a n t §war fämmt=

lid)e ©tüde geliefert t>at ju bem oi;ftem ber, aus bem innertidj

ibentifdjen, einen Subjecte burd) beffen freie Slfjätigfeit fid) ent=

widelnben, äJtannigfaltigfett von Dbjecten, bafj er aber biefeS

Snftem fetbft aus bem gefunbenen Material nidjt wirflidj auf=

gebaut, ba& er (id) weifj nidjt aus melden ©rünben) nid)t

Stiles gefagt l)at, was er wufjte; wie benn aus feinen eigenen

2tuSfprüd)en l;eroorget)t, bajj er „in feinen Kritiken bie Söiffen-

„fdjaft nid)t, fonbern nur bie ^ßropäbeutif berfelben aufftetten

„wollte." ff) 35a nun baS ©ubjeet, mein frei IjanbetnbeS unb

*) ffrttif b. praftifäen Stoft. 1788. pag. 218. a. a. D.

**) ßrtt. b. r. SS. pag. 546.

***) Ar. b. t. SS. pag. 551.

f) Ar. b. pr. SS. pag. 72. 84.

ff) ©runbfage b. g. SB. pag. 142. Slnmfng. gierte bqkfy ftdj an

biefer ©telTe unter 2lnberem auf baS, toüS am ©a)tuffe ber Ar. b. r. 83.
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ertennenbeS $ d), roefenttid) ©infyeit tft, fo ift e§ ein @rforbermf$,

ein ^oftnlat ber Vernunft, biefeS ®t)ftem be3 abf otu=

ten $dj auszuführen, llnb inbem idj an bie Slufftellung

biefeä @nftem3 gefje, trete idj nur bie ©rbfdjaft ber $antt=

fd)en $Ijilofopffie an. —
£)amit fjat gidjte einen feften Stanbpunft §u einer neuen,

eigentümlichen Specutation gewonnen. 6r ift über§eugt, baft alte

bie gäben, bie in $ant§ Setjre nod) nebeneinanber taufen, in

einem abfohlten $d) fia? v e r e i n e n unb v e r t n ü p f e n taffen muffen ;

unb inbem er a(Ie§ $08, ma£ (nadj feiner 2lnftd)t) $ant tfyeüä Ijatb,

tfieüä bunfel, tt)eil§ §ufamment)ang3lo!3 gibt, mit rüdfid^t^tofer

Energie be3 ©ebanfenä t)eroorjiet)t unb mit fräftigem ©riffe gu=

fatnmenfafjt , ift er in bem feften ©tauben, nur im (Reifte be3

ÜUleifterä gu tyanbeln.
— Söenn fxd) nun audj im Verläufe unferer

^Betrachtung f)erau3fte(Ien fottte, baf? gidjte trofcbem geirrt §at,

roeit er $ant3 Setjre nidjt forgfältig genug prüfte, beoor er

fie fortjubilben unternahm, bafj er mit ber ftürmenben ©eroatt

feinet SDenfenS bie betjutfame, forgfältige 6d)ärfe, roetdje gerabe

in ber 2luffudjung ber ^ßrtniepien nötpg ift, überrannt unb

^ermahnt fjat, fo fann id) bodj nidjt umtnn, f)ier auäbrücftid)

ju befennen, baft id) ü)m bie aufriditigfte §o$a$tung §offe,
—

nid)t §mar wegen ber 9tefultate feinet £)en?en3, aber megen

wnb in ber SBorrebe ju ben ^ßrolegometten gefaßt rotrb. greiltcb; ein 2JUfs=

üerftänbnifj , roogegen fidE> ßant in einer öffentlichen (grflörung uerroaljrt.

©ie^e: 3enaiftf>e 2lllgem. Äitterarurjeihmg. 1799. QnteUigenjblatt 9lr. 109.

Sort Reifst eS: „hierbei mufe id) bemerfen, bafe bie Slnmafsung, mir bie

„2lbfidE)t unter&ufRieben: tet) §aU blojj eine ^ropäbeutif jur Xran§fcen=

„bental^fjilofopljie, nid)t ba§ (Softem biefer ^ilofoplne felbft liefern wollen,

„mir unbegreiflich ift. @S Ijat eine foldje 2tbfidjt mir nie in ®e=

»banfen fommen fönnen u. f. n>."
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beffen £enbeng; weil eS tlmt in her %f)at ©rnft war mit

ber Bafyrljeit, weil aus jebem feiner SBorte ber (gifer eines

(SljrenmanneS, ber efyti, nrirflicfje ßntlntfiaSmuS beS nadj ©ewifc

lieit tradjtenben unb ringenben ©eifteS Ijeroorleitetet.

He was a man, take him for all in all.

SBefeelt tum ber innigen tteberseugung, nnr im ©eifte £antS,

ben er fyoty oeretjrte, fortgearbeitet §u Ijaben, fdjreitet er einher,

wie ber menfdjgeworbene fategorifdje ^mperatto felbft. IXnb wie idj

bafyer tym nnb feinem ©treben meine iQodjaäjtung wibme , fo mag

iä) anbererfeitS nid)t oerljelen, bafnd) bie, itmt von ©djopen=

§auer wiberfa^rene XXnbiH, für burdjauS unoer§eit)Iid) fyalte.
—

*)

Verfolgen wir nnn gunäajft, wie fiel) fein eigener ©eban!en=

gang aus bem, oben abgeleiteten, Sßrinjip entwickelt.

2)aS abfolute $ä) ift alfo ber ghmft, oon bem alles

©rfennen ausgebt, aus bem alles SBiffen entfpringt nnb mit bem

alfo bie Sßiffenfdjaft beS SOBiffen« ober SStff enf c^a;f t^leijre

beginnen muß. £)iefeS abfolnte $d) ift iti(^t jenes im geiuöfpiltdjen,

emptrifdjen Selbftbewufttfein »orfommenbe , welkes jebem ßinbe

mit ber Sprache nnb bem £>enfen sugletd; aufgebt unb eS bann

burdj'S Seben begleitet, nid)t baS blofje Subject in allen $or=

ftellungen ;
eS ift oielmelir etwas riet tiefer ßiegenbeS, baS primum

movens unferer gangen, moralifäjen unb intettectuellen $perfön=

li$feit, aus bem baS empirifaje Selbftbewufstfein probucirt wirb,

*) ©d^open^auec, ber bie etgentfjümltdje SDianie Ijat, jebem ber nadjj=

lantifdjen ^ifofopljett, bet nid)t mit feinen 2Infid)ten übereinfttmmt , einen

befonberen (Spt^namen beizulegen, nennt $idjten einen „Sötnbbeutel."

2U>gefef)en bacon, bafj jene -Diante etrooö ganj 5£actIofe§, Unpaffenbeä, ja

Unanftänbtge§ ift ,
lann biefer Seinamen nictit einmal eine treffenbe tyetfc

flage genannt werben, er fdjlägt burdjau§ feljl. Sßiel eljer Ijätte man giften

einen »Polterer" nennen tonnen. Xoä)
—

©djerj bei ©eite!
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aus bem bie @rfenntnifjformen , meiere mir als SCfyatfadjen

»orpfinben meinen, Staunt, geit unb Kategorien, erft als %fyaU

Imnbtungen entfpringen. £)aS abfolute $dj ift freies JQanbetn,

reine Sltjätigfett ; feine urfprüngtidjen £t)atf)anblungen er=

§cugen in tfjeoretifdjer .iQinftdjt jene a priori erfannten formen

beS $ntetlects, in praftifdjer baS moratifd^e ^ftidjtgebot, Den !a=

tegorifajen ^mperatio. @S ift, wie gefagt, ber intetligibete (Efjarafter,

ber bem empirifdjen oorauSgefyt. SBir freitidj werben uns unferer

äunäd)ft als einer empirifdjen, oergängtidjen ©rfdjeinung bemüht.

SBeöor bieS aber möglid) ift, mufc baS emptrifdje ©etbftbenmfjts

fein, welches pur freitidj in allem $orftetfen gegenwärtig unb mit

fidj ibentifd) ift, bodj felbft erft fjerüorgebradjt fein ;
baS abfolute

$$, als tieferer ©runb meiner eigenen $erfönliä)feit , muf; eS

aus fid) erzeugen. 2)af)er ift ber erfte, fd)led)tf)in unbe=

bingte ©runbfafc ber üöiffenfd&aftste&re : „£>aS ^a)

fefet baS ^dj, ober 3d>3d)," b. f). bie ^bentität beS

©etbftberoufjtfeinS ift eine £ljat beS abfoluten $dj.

S)iefe $bentität beS SelbftbeumfitfeinS get)t allem ©rfennen

unb alten formen beS ©rfennenS, felbft ben logifdjen ©runbgefefcen,

als Bebingung uorauS. @ö erhält namentlid; audj ber ©afc ber

(§inerteil)eit A= A (unter ben fdjeinbar jener oberfte ©mnbfafc:

3^= ^d) §u fubfumiren ift) erft feine Berechtigung oon jenem.

Senn roaS ift es benn, baS audj in bem erften logifdjen $rtncip

berechtigt, baS ©teidjtjeitSjetdjen srotfdjen bie beiben A ju fefcen?

Offenbar nur bie ^bentität ,beS ©elbftberan|tfeinS. £)enu wenn

mein $d) in biefem 2lugenbtide nidjt ibentifd) märe mit bem $dj

im oorangegangenen unb nädjftfolgenben 3eitpunfte, fo mürbe jene

logifdje ^benbität gar nidjt ausgebaut werben fönnen, ber ©afc

A= A mürbe, el;e er auSgefprodjen (loäre, getoiffermaßen mir

auf ben Sippen erfterben. Kurj, bie logifdje ^bentität ift nur
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eine formale, abftracte, unb erhält alSfoldje tljre SSereditigung

erft t)on ber tranSfcenbentalen ^b^tität beS 3$, meiere eine

pgleidj formale unb materiale ift. ®aS $d), meines burdj

unb burdj Seben, Sljätigfeit ift, mufj fi<$ fortrcäljrenb als ein mit

fidj ^benttfetje^ reprobuciren, fe|en. Dl)ne biefe 9leprobuction unb

©elbfife|ung wäre es fein $d); unb eS ift alfo baffetbe, ob idj

fage „baS $<$ ift" ober „baS $<$ fefct fid;."

2lber es ift ferner offenbar, bafj baS intelligente ©ubjeet ober

erfennenbe $d) nur infofern gu ttnrflidjer Steuerung feinet 2ße-

fenS üommen fann, als eS ein Dbject feines ©rfennenS l)at; benn

ein SSorftetlen olme SBorgeftettteS, ein dsrfennen otjne ©rfannteS

märe eine ganj leere, formelle £l)ätigfeit olme Slntjalt unb ^ntjalt.

SSenn idj btofj bie formen beS (Sr&nnenS Ijätte, ofjne bafc mir

etwas gegeben märe, morauf id) fie anmenben tonnte, fo märe fogar

baS ©elbftbewuBtfein unmöglich; benn biefeS befielt mefentließ in

ber Unterfdjeümng beS 3$/ a^ Subject beS SrfennenS, oon bem

ernannten Dbject. 3)eSt)alb fefct fid) baS abfolute^d) ein SBcrf^ie-

beneS, ein 9äd)t=$d) alsDbject gegenüber, unb mir finben fo als

§meiten, feinem ©ehalte nad) bebingten ©runbfafe: „®aS

$ä) fe^t fid) fdjledjtfjtn ein 9Hd)t=3d) entgegen."
—

Sluf

biefem ©a|e beruht ebenfo äße logifdje ©ntgegenfe^ung, mie auf

bem erften alle togifdje ^bentität.
—

SBenn eS nun aber notliroenbig ift, bafj bem $d), als intetti=

genten ©ubjeet, ein yiidpSty, als Dbject ber (Srfenntnifj, gegen«

über geftellt werbe, fo formen bod) beibe nidjt toto genere oer=

Rieben fein. 5)enn im mirftidjen Stete beS GsrfennenS finb fie ja

tbentifd); bie SSorftellung ift bie ©intjeü t)on ©ubfect unb Dbject.

®a nunbaS^d; überhaupt baS einige Birftidje ift, unb id) aufjer

feiner Sphäre burd)auS gar rtidjtS fenne, fo ift eS ftar, bafc baS,

bem erfennenben ©ubjeet als erfannteS Dbject gegenübergefe^te
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^lid)U^ö) felbft in bie Sphäre be<3 abfoluten ftdjS hineinfallen mufj :

35aS abfolute ^d) befdjränft innerhalb feiner Sphäre ba3 intetti=

gente $d), baS Subject beS ©etbftbewufjtfeinS, inbem i§> ifmt ein

ÜRidjt^dj als Object entgegenfefct. 6o gewinnen n)ir ben brit=

ten, feiner gorm nad) bebingten ©runbjafe: „9$ fefce

im ^d) bem teilbaren 3$ c * n ttjeilbareS SRidit^dj

entgegen." 3luf irjm beruht alle logifdje ©infdjränfung ober Si=

mitation.

3o ift baSg-unbament beS ©nftemeS gelegt. £tefe brei ©runfc

fäfce, bie unmittelbar aus bem abfohlten $d) ^emorgetjen, finb

bie Sauten, auf benen bie ganje 2iMt rufyt. $m erften ©a§e ift

als £|efiS baS ©elbftbewufjtfein gegeben, im ^weiten als 2tnti=

tfjefis bie ©elbftunterfReibung, beibe werben im britten ©a£e ber

©elbftbefdjräntung als ©tmtljeftS oereinigt.
— StHe weitere ©pe;

culation beftetjt nnn blofc barin, bafj man aufweist, wie burd)

jene brei ©runbfäfce 2WeS bebingt ift, was in baS ©ebiet beS

SSiffenS unb ber 2Biffenfd)aftSleIjre gehört.
—

*)

Sßenn wir nun aber ben bisherigen ©ebanfengang gidjteS

betradjten, fo mufi uns 3Kel>rereS auffallen, was bem natürlichen

23ewufjtfetn tfjeilS unbegreiflich, ttjeilS gerabe§u wiberfpredjenb er=

fdjetnt. 3unäd;ft fefet $id;te ttyatfäajltd) fd)on bei ber Stuffinbung

feines erften ©runbfafceS bie ©üttigfeit ber logifdjen ©efefce oor=

aus, wätjrenb bocb, ein fdf>led)tf)in erfter ©runbfafc feinem S3e-

griffe gemäfe otjne alle SßorauSfefcung fein mufc. (sr ge=

fiefjt bieS auc^ offen ein, oerfpriest, bie togifdjen ©efefce, meiere

er fdjon oorauSgefefct I)at, fpäter abzuleiten unb erflärt biefeS

^erfafjren für „einen notfjwenbtgen ©trfet.**)
— Slber

*) ©nmbl. b. gef. So. £. pag. 1—51.

**) ibid pag. 3.
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abgefefyen t>on biefem formalen SBebenten, mufs un§ folgenbeS

materiale aufftofjen. 9farf) f^td^te fe£t ba<§ abfotute $dj nic^t btoft

ba£ $dj, fonbern aud) baS 9?td)t=3dj; ober mit anberen Porten :

ntdjt allein unfer 6ubject, fonbern and) ba§ Dbject ift eine %fyat

unfereS eigenen intettigibeln ©ubjects. 9inn wirb §war $eber ju=

geben muffen, bafj atteS Griftirenbe, Dbjectioe für uns gang allein

infofern ba ift, als eS in nnfer 23ewuJ3tfetn tritt; ferner lid) aber,

bafj alte in'S Seroufttfein tretenbe $orftetlungen oon ©egenftanben

bnrd) uns fetbft probucirt finb. SBenn idj ben blauen Fimmel

felje, fo werbe idj freiließ bei einiger Uebertegnng inne, baft

biefeS ©ewölbe unb biefe blaue garbe, ofjne bie befterjenbe @in=

ridjtung meines ftnntidjen ©rfenntnifpermögenS unb ofjne Stuf=

natjme in mein Sewufttfein, oerfdjwinben müßten, unb bafc batjer

in biefem Sinne mein ©ubjeet bie SBebingung jenes DbjecteS ift;

ba$ aber überhaupt meinem fobefdjaffenen Anteile et

ein Dbject entgegentritt, welches idj als blauen Fimmel oor=

[teile, bieS werben wir nimmer als unfere %l)at an =

ernennen motten; tnelmeljr werben wir überzeugt fein, ba§

jebeSDbject otjne unfer ßuttjun uns „gegeben wirb."

Äurj, baS „2öaS" aber nid)t baS „SDafj", baS $>*&, nid)t aber

baS „oti" beS DbjectS werben wir auf unfere Stedjnung fdjreiben.
—

hierauf t»at nun gierte entgegnet: ®em gewöhnlichen 23e=

wufstfein erfdjeint freiließ foworjl baS logifdje ©efe§, als baS

Safein eines uns gegenüberftef)enben Objecto als oljne unfer 3^;

tf)un gegeben. ©teS fommt aber attein bafyer, weil baS gewöf)n=

lidje SBewufttfein felbft erft mit bem ©afein beS Objecto unb ben

togifdjen ©efefcen burd) freie Stjätigfeit beS abfotuten 3dj gefegt

wirb unb, ba jene freie Stjätigfett ifjm fetbft »orauSgefjt ,
nun

jenes fdjeinbar r>om 6ubject Unabhängige oor,fin|bet. £)ie S£t)ä=

tig!eit beS abfoluten 3dj fällt ehm uidjt in bie 6pf)äre beS em=



81

pirifdjen SBenntfjtfeinS, fonbem bebingt baffelbe; unb be§l)alb weife

biefel nitfjt, t>a$ mit tym jugletdj bie ©efefce ber ^ntettigenj unb

ba§ Dbject oon bem abfoluten 3$ gefegt werben.

2öir finb atfo an ba3 „abfolute 3<$" geliefert unb

muffen e3 §ur Sftebe ftetfen, wie e3 benn baju fommt, ot)ne unfet

Sßiffen, gteidjfam fjinter unferem 9tücfen, £§atl)anblungen ju

begeben, t)on bencn mir feine 2ll)nung fyatten.
— ©a3 abfohlte

$ü) ift fein rufyenbeS ©ein, fonbem reine, unenblicfje £f)ätigfeit,

^robuction ;
als fotd)e3 ift e3 nidjt „im tüirftidjen Seroufetfein ge-

„geben, fonbem für baffelbe unerreichbar/'*) ßant fetbft

fott, nad) $idjte3 Ueberjeugung, unter anberen ^rämiffen audj

r>or 2lttem ba3 abfotute $dj „feinem fritifdjen SSerfafjren ftiU=

fcfnoeigenb §u ©runbe gelegt fyaben."**) &afür finb bie ßetjren

r>om „intelligibelen (Sljarafter" ,00m „fategorifdjen Smoeratio" u. f. n>.

foredjenbe ßeugniffe.
— üftur ein namhafter Unterfd^ieb jrotfdjen

ber Äanttfdjen unb $id)tiftf)en Stt)eorie be<3 ©rfennenS tritt tyeroor.

Söäljrenb nämtid) $ant bie Kategorien unb 9taum unb 3eit

aU 23orau3fefcung alteä ©rfennenä unb ©oecutirenä

nactytoeijot, bebucirt gidjte bie Äategorieen at$ %\)at-

fjanbtungen au<§ bem abfoluten $dj unb füfyrt 9taum

unb &\t crfl nadjträglidj ein, weit er „üjrer bebarf, um

„bie ibealen Objecte unterbringen §u fönnen" , roefäje nämlidj

fdjott oorljer oon anberroärtä (aus bem abfoluten $d)) gefommen

finb.***) ©a nun alle jene oon Kant aufgeraiefenen Functionen be§

$ntellect3, jene allgemeinen unb not^rcenbigen formen be3 SSor-

*) pag. 272.

•*) pag. 249. Stnmfng.

***) ©runbrifj b. ©igentljüinridj. b. SBiffenfdjaftäl. edit. II. 1802

pag. 81. ff. pag. 108. ©d&lujjanmerhmg. Sgl. ©runbr. b. gef. SBiffenfö.

pag. 141 u. 142. SCnmfg.

Sic bmonn , flaut. 6
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ftettenä (5kum, Seit unb Äategorieen), weldje immer bei jeber

geiftigen £anblung fdion t)orau3gefe£t finb, »ort gidjte erft

au3 bem abfohlten $d) abgeleitet werben, fo mufj offenbar

ba£ abfotute £$, aU Sßrobncent berfelben, ilmen ooraujSgefjen,

b. fj. unabhängig oon ilmen fein; feine S^atljanbtungen , burd)

bie jene Functionen be§ ^ntettect^ erft f>ert>orgebrad)t werben,

tonnen ilmen nicr)t untergeorbnet fein, bürfen „gar nidjt %fyaU

„fachen be<o SBewufctfeinä werben."*) <£o fteljt alfo ba3 abfolute

$d) gleidjfam al§> unfiditbarer Sdjaufpielbireftor hinter ben 6ou=

liffen be<§ SBettalfä unb läfct an ben unfidjtbaren gäben feiner

abfoluten £t)ätigfeit bie bunten Marionetten auf bem theatrum

mundi fid) oor unferen Slugen bewegen. ©Sfelbft aberift

weber räumlid) nodj jeitlid), nod) ben Kategorien untere

worfen; e3 ift alfo ein Qttrt)a§>, wa3 fidj nid)t oorftellen

läfct, weil eä, t>on allen formen beS $orftellen§ eman=

jipirt, biefe erft erzeugt; fur§, e§ ift ein alter SBefannter,

nämUd) 9Uemanb anber§, al3 ba3 ßantifdje „$ing

an fid)."

$id)te ift fid) beffen aud) fel)r wol)l bewußt unb nennt befc

f)alb fein abfoluteg £d) aud) „Qd) an fid)", roa§ ehen ntäjtio 2ln=

bere3 bebeutet, als ba^jenige „®ing an fid)", beffen @rfd)einung

$dj 6in. SBäljrenb er batjer, oon ben gerechten Angriffen ber

©feptifer auf bie Äantifdje $nconfequen§ angeregt, ben 2lnforüd)en

berfelben baburd) §u genügen fud)t, baft er bem „£>ing an fidj"

auf ber Seite be<§ Objecto fein felbftänbige-o S)afein nimmt unb

e3 §u einem ^robucte be3 %d)§> madit**), legt er unferem, in

*) pag. 2.

**) pag. 100. 141. 209. »gl. 277. „Sieg, bajj ber enblidje ©eift notfj=

»roenbig etroa§ a&fohtteg aujjer fid) fefcen ntufi (ein SDing an fid)) unb

»bennorf) »on ber anberen Seite anerfennen muf;, bafj baffelbe nur für iljn
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Sftcumt, fttit unb $ategorieen fid) bemegenben, intelligenten <Sub-

jede felbft ein foldjeS Sing an fic^ als abfotuten ©runb unter,

meldjeS ben QnteHect aus fid) gebiert, roie geuS bie Dallas Sltfjene,

wenbet bann hierauf ebenfalls bie Kategorie ber ßaufalität an

unb begebt alfo genau' benfelben $eJ)ler, ben SIenefibemuS an

$ant gerügt l;atte, unb ben ert oerbeffern uollte. SSenn man

überhaupt ein non ben ©efe^en beS ^nteliects unabhängiges „Sing

an fid)" gelten lieft, fo lag es allerbingS nafje, baffelbe in baS

eigene Subject ju oerlegen, ober barin §u fuajen. Senn mein

eigenes £d) ift baSjenige, t>on beffen @rjften§ id) bie fidjexfte £unbe

ju tjaben glaube ;
ba nun bie ganje SBelt nur „(Srfdjeinung" fein,

burdigängig oon meinem Subject abbängen fott, fo muft rcof)t

ber Äern, baS SSefen, baS „Sing an fid)", in meinem inteüigt=

beten %<f) felbft^ liegen.
— Slber man fott eben baS bebenfett

(tcaS mir im rorliergeljenben Kapitel bargelegt fjaben), bafj in

unferem SSorfteüen unb ©rfennen meber etroaS unabhängig €ub=

iecttreS, ncdj ein unabhängig CbjecttüeS, fonbern immer nur

€ubject unb Cbject als unzertrennliche Korrelate gegeben finb.
—

Saljingegen ift gid)te oon ber $antifdjen $reil)eitsle|re, ton bem

^rimat ber praftifdjen Vernunft, (bie in ityrer eigentümlichen

gaffung ofjne bie oorfjergetjenbe fehlerhafte 2Innaf)me eines

„SingS an fid)" unmöglid) gemefen mären) fo ergriffen, bafj iljm

baS „abfotute $d)" über allen graeifel ergaben baftelit. SSer nidjt

baran glaubt, gilt il>m für flad) unb rur§fid)tig. 8n biefer £in=

fid)t bebient er fid) befanntlid) beS braftifdjen 2luSbrucTS, bafj „bie

„meiften 3JJenfd)en el)er bal)in ju bringen fein mürben, fidj für

„ein 6 tu et üava im 9Jionbe, als für ein „3$" [scilicet ah*

„ba fei (ein tiotfjroenbigeä 9iounten fei) ift berjenige Sirfel, ben er in ba§

„Unenblidje etroeitern, au§ roeldjem er afier nie Ijerauägeljen lann."
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„fo lutea] ju Ratten."*) Stemmen wir i^n beim SBorte! Wlan

fann fiel) mit eben fo meiern, ja mit tuet meljr Stecht

anfyeifdjig machen, it)tn feine Kategorien aus ber £at>a im

Sftonbe, al§ aus bem „.$<$ an fidj" §u bebucireu. 2)emt jene

Üaw märe bod) wenigftenS baS Dbject einer möglichen ©rlenntnife,

baS „3$ an 1W' aDer $ ein aujjerljatb ber formen alles

SSorftellenS angenommenes, eine SBorftettung, bie nidjt oorgeftellt

werben tann, ein J)öl§erneS @ifen; unb was hieraus bebucirt

werben mag, beffen fpeculatioer Sßertt) liegt bebeutenb unter bem

SMpunfte.
— (Seiner <Qauptibee, bem abfoluten $%, ju Siebe,

läfjt fiä) nebenbei $ict)te gän^lid) über baS eigentliche SBefen ber

frittfdjen $f)itofopf)ie oerblenben, fudjt er baS
a;arafteriftifd)e

Sfterfrnal berfelben an einer gan§ falfdjen ©teile. — 2)aS SBcfcn

beS KriticiSmuS befielt nämtid) in ber@infia)t, bafj wir, beoor an

trgenb meiere ©pecutation gegangen mirb, genau unterfud)en unb

uns 9teä)enfct)aft barüber geben muffen, was mir überhaupt §u

erfennen oermögen, meines bie formen, Functionen,

©renjen unfereS 3"teUect§ finb; bafe mir bie $rage an

uns rieten: „SSaS fann id) wiffen?"**) $aJ3 Kant bei ber

^Beantwortung biefer grage unter 2lnberem aud) bie 21 priori*

tat (niettf „ben Urfprung aus bem ©ubjeet") gewiffer atigemeiner

SSorftettungen finbet, bie man oor if)m für aus ber ©rfaljrung

gefdjöpft anfat), gibt unter allen tfmftänben feiner ^f)ilofopt)ie nia)t

ben fritifdjen, fonbern ben tb ealifttf djen ©tjaralter. SBett

entfernt baoon, bieS ein§ufet)en, richtet gierte jene $rage nid)t

an ftdj, fonbern fpeculirt (gang unfritifdj) in'S 23taue hinein,

woraus ftd) nun alle feine 2ßiberfprüd)e, r>or allem aber bie enorme

petitio prineipii, mit ber er beginnt, erklären
;
unb bann behauptet

*) pag. 126. Sfamlg.

**) o. a. D. Ar. b. r. 58. pag. 805.
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er nod) obenein: „®na SBefen ber fritifttjen spilofopf)ie befiele

„barin, bafj ein abfoluteS $d) als fd)ted)tljin unbebtngt

„unb burd) nid)ts &öl)ere3 befttmmbar aufgeftcltt

werbe."*) SBeit gefehlt!
—

tiefer einige 6a£ enthält ben fteint

be£ gangen föidjtif d;eu ^rrtljumiS. 2lu3 ifjtn erfe^en mir erften§,

bafc er nidjt gewußt §at, roe^batb $ant feine £eljre ben $riti=

ci3mu3 nannte; bann aber mirb ein Segriff an bie 6pifce bet

Spinlofopfne geftellt, ber allen Sffiatyrljeiten be3 ed)ten ÄriticiSmuS

gerabeju roiberfpridfjt, ber von aßen ©efefcen unb notl>menbigen

formen be<3 ^ntettect^ entaneipirt gebadet werben foH, unb bann

bod) in bemfelben Sntettect bie ^auptrotte fpielt, eine befonbere

SpecieS ber ©attung „£)ing an fid)."

£)te gange 2ötffenfd)aftSlel}re aber ift oon oorntjerein

ein t) npotlj et ifa^e^ Unternehmen; fie ift nämlid) ber vtx=

fudjte üftaajmeiä, wie ba£ ©etbftbemufjtfein in allen

feinen Seftimmungen aus bem ,,$d) an fidj" §u bebu=

ciren fein mürbe, menn un3 ein foldjeä ,,$d) an fid&"

überhaupt befannt märe, ©in fold)e£ ift un£ aber nid)t nur

nid)t befannt, fonbem e3 ift eine fid) miberfpredjenbe, alfo nichtige

SBorfteflnng. ©enmadj fällt Sitten, voaä auf biefe Slnna^me ge=

grünbet mar, b. i. bie SBtffenfdjaftSleljre, l)inmeg. Sd)on

früt) Ijat gidjte fein SJMfcoerftänbnifJ ferner gebüßt, inbem Rani

in jener, fdjon oben ermähnten, unmittelbar proooeirten ©rflärung

i^m gerabeju fagt: „baf? er feine SBiffenfdjaftSte^re für ein gän^

ltd) unhaltbares ©uftem fjaltc."

föiernad) finb mir rottfommen §ur 2lnroenbung unfere3 (in;

ber Einleitung pag. 14—16 aufgehellten) fritifdjen SBerfaljrenS

bered&tigt. 2)as Otefultat unferer Unterfud^ung lautet:

**) ©nmbl. b. gel 95*. pag. 44.
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$td)te fefct bic $antifdje ^t)itofopl)te t>orau3.

Gsr Ijat bie Sef)re t>om „2)ing an Jidj" gekannt

unb auä ben ffeotifcfjen Singriffen gegen biefclbe ge-

umftt, bafe fie eine ^nconfequenj mar.

@r fyataber burd) bie 2luffteltung eine<S „$d)3 an

fid)" benfelben $el)ler begangen, alfo bie $anttfdje

$l)itofou{>ie n biefem fünfte nidjt corrigirt.

2tlfo tnu| anf Äant jurütfgegangen werben.

2öa§ $td)te begonnen fyat, fefct (Stelling fort, ©eine

ganje
s

^itofopf>ie fefet ba§ „2)tng an fid)" uorauä, ja ift im

©runbe nid)t3 StnbereS at3 Setradtfung beffetben. 3öir fagen

bieg fd)on fyier, ol)ne, rate e<3 in ber Einleitung geforbert mürbe,

oorläufig bie 9Jta3fe be3 s

Jftd)tn)iffen3 oorjune^men, weit e3 bodj

§u]offen am Xage liegt, roeit ©djelting^ber anfangs ganj auf

gtd)tifd)em ©tanbpunfte ftef)t, trofc berjtad)ljerigen Slenberung

unb llmbitbung feiner 2lnfid)ten, ja mittel ft berfelben ftdj nod)

meljr oon ber 2öaf)rljeit entfernt, b. §. immer größere $ortfd)ritte

in ber tantnife be<S „2)ing§ an fid)" gemalt t>at. $n einigen

feiner Schriften, namentlid) im „©öftem be£ tran^fcenbentalen

3beali3mu§" frmtmt eS faft auf ieber ©eite oor. 3öenn mir

nidjtS befto roeniger fur§ auf feinen ©ebanfengang eingeben, fo

gefd)iel)t bieg nidjt allein ber Sßotlftänbigfieit roegen, foubern befon-

berg beäljalb, roeil ©Delling burd) bie SReutjeit mand)er %n-

fixten, burd) bie $orm feiner 2)arftellung unb burd) bie fort*

mätjrenb, t^eitg oerbtümt, tljeilS offen, gegebene $erfidjerung „er

fei ein ©enie unb ftefye roeit über bem ^pöbel ber geroöfmtidjen

SBerftanbeämenfdjen" einen geroiffen ©utl)ufta3mu3 für fid) ju er=

regen raupte, ber freilid), aU Strohfeuer, längft uerflacfert ift.
—"

gidjte f)atte ben ganzen Mmo3, forootil ben 2Jttfrofo3mo3
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beS ©elftes als ben 9Jtafrofo3mo3 ber Statur, für ein ^Srobuct ober

eine %fyat beS uns innerootmenben inteHigibelen ©ubjectS ober

abfoluten 3ä)S erflärt. £)aburdj roar ber üftatur, roeldje in it)ren

gafjllofen ©rfdjeinungen nnb eroigen Gräften unferem ^nteffect als

ein fo überaus erhabener unb mäßiger ©egenftanb gegenüber^

tritt, jene ©elbftänbigfeit entzogen roorben, roeldje jebeS unbe=

fangene ©emütl) in it)r fudjt unb finbet; fie roar gu etwas ©e^

cunbärem, 31t einem ©rgeugnifj beffetben ©ubjects fjerabgefefct, baS

boti) mit ftaunenber ©Ijrfurajt fie betrauten mufj; üjre ©eftalten

toaren gu fetbftlofen ÜUtarionetten in ber &anb beS einjig=realen

abfoluten $d) geroorben. 2)urd) biefeS 3Jftfwert)ättnif5 rourbe

©Delling ftufcig gemalt, oon bem urfprüngtid)en $iä)tifdjen

©tanbpunfte abgelenkt; mit einer lebhaften, poetifdjen 2luffaffungS;

gäbe für baS &zhm unb Soeben ber großen 9ktur auSgeftattet,

fud)te er baSjentge Sßerfyältnifc beS einzelnen ©ubjects j§ur 2öett,

meines bem gefunben, natürtiajen ©efüfjl als baS richtige erfäjeint,

in pt)i(o|"op§if(^er ©oeculatton aus leerem ©efidjtSounfte roieber

l;ersuftetten. ©a man aber, fo lange bie Äautifdje ^nconfe^

quenj nidjt aufgebest unb entfernt, baS gid)tifdje Sötifwerftänb;

nifj nid)t burdjfdjaut roar, bie ©djranfen beS abfoluten 3<i)S nidjt

burdjbredjen fonnte, fo oerfudjte er eS auf folgenbem 3Bege.

§id)teS ßefjre läfct fid) in ben ©afc jufammenfäffen: „3$—
SttleS". £)urdj (Sonoerfion gewinnt ©Delling f)ierauS baS Ur=

tfyeil: ,,2llteS=3d).*)
—

Dtyne uns weiter barauf eingulaffen,

*) ©telje: „StorfteHung meines ©nftemä ber ^Uofoptjie." 1801. 3n

ber 3eitfc^rift für fpeculatioe ^Ijflfif.
—

ft. 20. 3. ». ©djeHtngs fämmtl.

SBerfe. I. Sfbtfjeil. SBanb I. pag. 109. „Um biefe (Sntgegenfefcung auf's

„oerftänbliajfte ausjubrütfen, fo mufjte ber 3bealismus in fubjecttoer S3ebeu=

„tung behaupten, bas 3$ f«i 2We§, ber in ber objectir-en 33ebeutung umge=

*feb,rt: 2lüeä fei = 3$, unb eä ejiftire nidjts als roaä = 3a) fei."
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ob eine foldje Umfefirnng geftattet tft, fetjen mir ju, roa§ fidj

©Delling bei bem lederen ©a|e benft, unb maä er au3 tf)m

geminnt.

£)a3 abfolute $d), roetcijeS nad) gid)te 2tlle3 probuetrt ober

beffen Cürfdjeinung 2tHe3 ift, muf} als Söefen unb ($runb fomofyt

beS im empirifdjen Semufjtfein gegebenen ©ubjeets, als be§ Ob-

jecto angefe^en werben
;
boJ Object ober bie Statur ift atfo itjrem

inneren ©ein nad) mit bem ©ubjeet (Sin unb S)affetbe, nämltdfj

gdj, abfoluteS $dj; in U)m finb $beale3 unb Beates, Sftatur

unb ©eift ibenttfd). ©3 gibt baljer meber irgenb etroaS rein

^bealeS, ©ubjectioeS, nod) etroaS blofe SiealeS, DbjectioeS; tnek

metjr erfdjeint eS nur im empirifdjen Söenmfetfein oX§> btfferent,

roäljrenb 23eibe3 im SIbfolutum inbifferent ift. 2)enfen

unb ©ein finb tbentifti). ©o bilben Statur unb ©eifl, meldte bem

gemeinen ^ßerftanbe für Stntipoben gelten, nidjt, mie ©ptnoga mitt,

jmei parallel (aufenbe 9teUjen, fonbern eine einzige; unb

in biefem ©inne gilt alfo baS: ordo et connexio idearum

idem est ac ordo et connexio rerum.*) 2Bir fönnen un£

beffen fdjon im geroötmtidjen ©elbftbenmfjtfein bei einiger $ertie=

fung anfdjaulid) benmfct roerben. $n ben nieberen, bunften, tjalb

beroufcttofen ßmpfinbungen , roeldje, aufcer bem $ocuS unferer

Stufmerffamfeit liegenb, oon tem froren Sichte beS SDenfenS wenig

ober gar nict)t beteuertet finb, fügten roir unS oerroadjfen unb (SinS

mit ber fdfjeinbar felbfttofen Statur, mätjrenb mir auf ber anberen

©eite un§ als rein geiftigeS, intelligentes ©ubjeet toiffen; bennod)

finb mir ein einiget, ibenttf<5)eS %<§. $ener fubjeetioe unb objee-

tioe $ol beS eigenen $d), jene £>uplicität ift aufgehoben, serfd)mol§en

in ber ©intjeit beS ©elbftbercufstfeinS. 2öie nun l)ier innerhalb ber

*) B. Spinoza. Ethic. II. propos. 7. SSgl. ßuno gifdjerä &>gtf unb

3ReiapJ)öftf. 1852. §. 15.
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befdjränften Sphäre unfere-3 enblidjen SenmfctfeinS ba3 SBetru^ttofc

unb Senmfcte in htm ibentifdjen $d) (Sto, Afferent finb, fo

(in'3 Unenbtidje erweitert) mufj man fidj bie ^nbiffereng oon

Realem unb ^eatem, bie ^bentität oon £enfen unb ©ein, bie

(Einheit oon ©ubject unb Dbject in bem ewigen äBe(t=3d) ober bem

Stöfofatum oorfteHen. 2ln jenem SBeifpiet im steinen fönnen mir

e3 uns begreiflich machen, wie ba<S Slbfolute, wetdjeS burdj unb

burd) £l;ätigfeit ift, alä ibentifdjeS gd) auf einer Steige oon Stufen

fid) entwidelt oon bem ftarren, lebtofen unb bewufettofen SJlinerat,

bem fdieinbar nur Dbjectioen, biö in ben fubjectioen (£ulmination£=

punft, ben erfennenben, benfenben 3ftenfä)engeift.
—

$lm !ann man aber biefe ©etbftfdjaffung unb (Sntwidelung

be3 Slbfoluten oon gwei oerfdjiebenen ©tanbpunften au£ betrauten:

„ßntweber nämlid) wirb ba3 Dbjectioe jum ßrften gemacht

„unb gefragt: 2Bie ein ©ubjectioeS ju ifym ^injufommc, ba3 mit

„iljm übereinftimmt," ober „ba3 ©ubjectioe wirb §um (Srften

„gemadjt unb bie Aufgabe ift bie: SBie ein ObjectioeS {jin^ufornme,

„ba3 mit it>m übereinftimmt." *) £>ie ßöfung be§ erften Problems

ift bie „9?aturpf)Uofopt)ie", bie be3 jweiten „bie %van&

fcenbentalpfyilofoptjie". £)ie erftere ift nun freilid) gerabe

baS, worin Sdjelting wirftid) originell erfdjeint unb woburd) er

befonberS feinem ßeitalter impomrt fyat. 3)ennod) geftefyen mir

offen, baf?, felbft wenn mir uns auf ben 3ä)eUingfd)en Stanb-

punft fteUen, bie £ran3fceubentafpt)tfofopt)ie oon oiel größerer $e=

beutung fein muf?; benn in ü)r fotten ja erft bie Sebingungen

entwidelt werben, unter benen für unfer intelligentes ©ubject über=

l>aupt eine ^atur ba fein, alfo eine 9iaturpf)itofoy^ie conftruirt

*) ©gftem be3 transfcenb enterten SbealiSmuö. 1800. ©ämmtl. Sßerfe

2T6tlj. I. 33. III. pag. 340 u. 341.
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werben fcmtt. 2Bir muffen baljer bie mefentfidjen Säfce be3 tran3=

fcenbentaten 3beati3mu3 betrauten.

Qm ungemeinen ift f)ier nnr baffetbe ju leiften t)erfud)t, roaä

git^te in ber 2Biffenfd)aft3tef)re getfyan tyat, nämtidj au3 bem 33e=

griffe eine3 abfoluten 3$ aße formen unb Vermögen be§ ©eifteS,

©mpfinbung, 2lnfd)auung, ^efleyion u. f. ro. gu bebuciren. SllleS

biefeä ift nur ©r^eugnifj ber ^^ätigJeit be3 abfoluten 3$; & 9^t

nuif^biefe ^ätigfeit, ober ba3, roaä in attem anberen $>enfen,

„SBtffen ober iganbetn ba3 Senmfttfein fliegt unb abfotut ni^t-ob=

„jectit) ift, §um Söeumfttfein ju bringen, objecto» p madjen," moju

nadj © beding eine befonbere „tranSfcenbentale $unft gehört;"*)

eine £unft, bie (roemi man ba3 „tran£fcenbentale" glittergolb ah

ftreift) fdjon ber, nebft oieten anberen bebeutenben 3Jtännern, t»on

Stelling „t»erad)tete" Sode fennt.**) @r nämlidj fagt: The un-

derstanding, like the eye, whilst it makes us see, and perceive

all other things, takes no notice of itself
;
and it requires arts

and pains to set it at a distance, and make it its own ob-

ject. [Intellectus ,
oculi instar, dum in causa est quod

reliqua omnia intueamur et percipiamus ,
haud aciem suam

in se ipsum intendit : atque arte et solertia opus est, ut ipse

ad distantiam aliquam a seipso sisti et sui ipsius objectum

ita fieri pc-ssit.]***) greilidj ift ba$ ©elbftbenmfjtfetn „ber lidjte

„^punft im ganzen ©nfteme be3 2Bif[enS, ber nur oorroärtS,

nidjt rüdroärts lenktet"!); aoe* öa ©djeHing nid)t, raie ber »er«

*) ibid. pag. 340 u. 341. §. 1, 4.

**) %n einer ptyilofopf)ifd&en Unterhaltung mit Sttctor ßoufin äußerte

(Stelling gegen biefen »Je meprise Locke.»

***) J. Locke. An Essay concern. Human Understanding. B, I.

chap. I, 1.

t) ©. 30. I. III. pag. 357.
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artete (Smpirift £ocfe auf bem Kliman gemeiner 2Birftidjfeit ftefyt,

fonbernmit tranSfcenbentater Äunjl aus bem Steidje beS^einS

in baS beS ewigen SBerbenS fid) gefdjtmmgen f)at, aus ber medja=

ntfci)en odjate, roeld)e bem bornirten SBerftanbegpöbet a(S ©renje

beS ©cfennbaren gilt, in baS bönamifdje igerj ber SBelt [$)ing

an ftdj] gebrungen ift, fo faim er roofyl aud^ bie Legionen un=

terfudjen, motjin baS 6etbftberou&tfein nidjt teuftet, „$enfeitS beS

„6etbftberouf3tfeinS ift nun baS $dj blofte Dbjectitütät,
—*baS

„(Sinjige an fidj, mag es gibt*), unb „baS £)ing an fid)" ifl

„nichts anbereS a(S ber Statten ber ibeellen, über bie ©renjc

„hinausgegangenen Xt)ätigfeit, ber bem 3$ burdj bie 2lnfdjammg

„prütfgeroorfen mirb, unb infofern felbft ein ^robuct beS 3d;S."**)

£)a nun aber bie P)Uofopfjie nidjt (roie ÄantS befdjränfte STnfidjt

mar) „bie ^ntctUgcnj fdron als fertig oorauSfefct, fon=

„bem fie im SBerben betrautet, jic oor i^ren Slugen entfielen

läfct"***), fo muf? es offenbar ein ganj befonbereS ©eifteS=

organ für bie ©rfenntnifc jenes ber $ntetligenj twrauSgeljenben

„2tn ftdj'S" geben, in beffen Seftfc nur fo beoor§ugte ©eifter, roie

•) pag. 390 ogl. „Sarfteü. mein. ©oft. b. ftyü.* <&. 355. I. IV.

pag. 115. ©ort ift bie pljilofopfnfdje @rfenntnifi „eine ©rfenntnifj ber

„Singe, roie fie) an fid), b. &. roie fie in ber Vernunft finb."

Staum unb 3^ roerben für ^robucte ber Isinbilbungäfraft, alfo gleichgültig

in ber SJernunfterfenntnifj erflärt, unb fomit auf ber einen Seite ba3, roa§

roirflid) roaljr unb unumftöjjüd) in ber Äantifd)en $l)ilofopfne ift (bie tran§=

fcenbentale 2leftl)etif) umgeftofjen unb bagegen ber Hauptfehler (baS „Sing

an fid)") für baS etnjig SBafjre genommen. Um hierüber ja feinen 3n>eifel

ju (äffen, fagt <Sd). auäbrücflid): „Äant l)abe baburd), bafi er baS

„„35ing an fid}" in bie 93§iIofop§ie einführte, roenigftenä ben

„erften 2Inftofj gegeben, ber bie $l)ilofopfjie über ba§ gemeine

# 33eroufjtfein IjinauS führen fonnte." (!) 33. III. pag. 461.

*•) 33. III. pag. 422. ***) pag. 427.
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©Delling, finb. ®enn wenn ein gewöhnlicher SBerftanbeSmenfdj

„ofjne $orau3fe£ung ber $ntelligen§" irgenb etwas ernennen wollte,

fo würbe man iljn für irrfinnig galten; unb wenn er mittelft

feiner ©eifteSfräfte oerfudjen wollte, SDaS §u erfaffen, was biefe

feine (SeifteSfräfte erft probucirt, fo würbe er ^Demjenigen gleiten,

ber ba oerfudjte, über feinen eigenen ©djatten §u fpringeu, nnb

fetjr balb gewahr werben, baf? etwas derartiges für Seute feines

©d)lagS unmöglid; ift ;
ober er wäre aud) ®emienigen p vergleichen,

ber, in früljfter $tnbl>eit anf einer wüften ^nfel ausgefegt, otme

Stnblicf irgenb welker lebenbiger Söefen, anf ben ©ebanfen !äme,

baS ©eljeimuifs feiner leiblichen @ntftet)ung burcf) 9iad)grübeln ju

finben.
— 6$ eHing alfo ift im Seftfce biefeS DrganS, bemnaä>

mufs er es fennen. Unb er fjat es nid)t bloS gefannt, fonbern

aud) benannt !
—

anfangs freilief) wufcte er fetbft nidjt (ober wollte

ans Sefdjeibenfyeit nid)t wiffen), wie fe|r er oor ben übrigen Wkn-

fd>en beoorjngt war, unb geftanb baljer, ba£ man „nur burd>

©djlüffe" (alfo auf gewöhnlichem SBege) in jeneS©ebiet gelangen

fönne. *) 9iad)bem er aber §u bem 33ewu^tfein gefommen ift,

welkes erquifite Äteinob in feinem 2lcter oergraben liegt, ober ein?

gefe^en tjat, baft feine 33efdjeibenl)eit übel angebracht war bei bem

befagten SßerftanbeSpöbel, malmt er : „ben 3u9an9 Pr $&ilofo$ie

„fdjarf abjufdfineiben unb nad) allen Seiten l)in tum bem gemeinen

„SBiffen fo p ifoliren, bafc fein $uf$ftetg &u il>r füljre.**)
—

S)iefeS aufcerorbentlidje ©eifteSorgan, biefeS überftunlidje Sluge ber

£ranSfcenbentalpt)itofopl)ie ift:
— bie intellectuelte 2lnfd)au=

ung. SDiefe alfo ftempelt ©Reilingen jum beoorjugten ©eifte,

jum ©lairoonant. ©ine genauere 33efd)reibung berfetben finbet man

•) III. pag. 395 a. a. D.

**) IV. pag. 362.
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in ber ©ctyrift: „fernere SDarftettungen aus bem ©tjftent ber pfji-

lofoptjic", roeld&e 1802 in ber Neuen 3eitfd;rift für foecutatioe

Sßlraftf guerft erfd&ienen ift. (©ämmtl. 2B. 2lbtf). I 33. IV. pag. 333).

£>ort fjeifjt eä unter Ruberem (§. 2) : „Sie intellectuetle 2lnfd)auung

„fei ba3 Vermögen überhaupt, ba3 allgemeine im Sefonberen, ba3

„Unenblidje im Günblidjen, beibe pr tebenbtgen ©infjett oereimgt

„%u feljen." 2ln einer anberen ©teile wirb fic „ein Söiffen, ba§

„Sugleid) ^robuciren feinet Objecto fei/' genannt. „$on ifjr mufj

„beftänbig ba3 tranSfcenbentale $lnlofopl)iren begleitet fein: 2lffe§

„oorgebltaje 3Jli^oerftel)en jenes ^Ijilofooln'renso fyat feinen ®runb

„nidn
1

in feiner eigenen Unoerftänbtidjfeit, fonbern in bem

„Mangel beä Organa, mit bem e3 aufgefaßt roerben

„mufe."*) Sßir werben belehrt, baft gar nidjt einpfefjen fei,

„roarum unter biefer (intettectuetten) 2tnfd)auung etroaS SJtnfteriöfeä

„
— ein befonberer nur oon einigen oorgegebener ©inn r>erftanben

„roorben;" unb bafe bieg atiein batjer fomme, „roeil manfye bef-

„felben roirftid? entbehren, roeldjeä aber oljne $roeifel ebenforoenig

„befrembenb fei, atä bafj fie nod) maudjeg anberen ©innS ents

„beeren, beffen Realität ebenforoenig in 3roetfet Otogen werben

„fönne." **)
—

„2Ber
—

mödjte man mit $ant aufrufen
—

jieljt

tyier nidjt ben 2)l«ftagogen, ber nid)t blofj für ftd) fdjroärmt,

fonbern §ugleidj ßlubbift ift, unb inbem er gu feinen

Slbeoten, im ©egenfafc oon bem SSolfe (roorunter alle

Uneingeweihten oerftanben roerben) foriajt, mit feiner

oorgeblidjen ^ß^itof opt)ic oorneljm tl)ut;"***)
—

2luf@runb

biefer intettectuellen Sfofdjauung füf)lt fidj nun ©Delling §u bem

•) ©. SB. I., III., pag. 369.

**) ibid. 370.

***) „SSon einem neucrbingä erhobenen »orneljmen Xon in ber $ljtfo-

fop^ie" 1796. 3. Äantä SBerfe. edit. 3iüfenfrana. 83. I. pag. 633.
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Sluäfprucfje gemüßigt: bafc bem $riticismu§ $ant§ „mentg

„[ober gar feine] Slnfprüaje bleiben fönnen, $pt)iIofopl)ie,

„ober and) nur ©tnnblage non $pljilofopl)ie gu fein"!*)

$a ncdj beffer! üftaä) feiner 2lnftd)t „t)at bie $anttfd)e £el»re

„eine tiefe «nb grünbliäje ©emexnljeit ber $orftellun=

gen eingeführt!"**)
—

SBir liaben itm gan§ auäreben laffen. ÜHun aber tonnen mir

nidjt uml)in, bie €adje genauer gu erörtern, bamit man bie gange

£tefe, ja
—

SBobenloftgfeit jene<8 eytraorbinären ©eifte^organ^

burrfjfd^aue, burd) beffen 35efi£ fi$ €d;eHing berechtigt glaubt,

einen Genfer nrie $ant, ber bcd) ju ben gröf-eften (Seiftern ber

„SSelt gehört, in ber eben angeführten SBeife gu fdjmäfjen.

^nnädjft ift bie „intellectuelle 2tnfd]auung" nidjt non iljm

erft entbectt morben, fcnbern an£ Äantä fd;mu|iger 2£äfcrje t)er=

norgefndjt. Äant erträfjnt fie nämlid) unter Slnberem Ar. b. r.

33. 256. Ar. b. r>r. 23. 56. 178. 247. ^rotegom. 107. 172. @r

nennt fie bort balb eine „nidjtfinnltdje Slnfc^auung" , balb einen

„anfdjauenben SBerftanb",
—

begriffe, bie, wie man fiel)t, gu je=

nen contradictionibus in adjecto gehören, roeldje £ant liier

unb ba gleidifam §um marnenben SBeifoiel anfftellt. giemlid) au%-

fürjrlid) läfjt er ftd) über biefen ©egenftanb in ber eben genannten

©dirift: „lieber einen nornefjtnen £on u. f. m." au£. ©ort fagt

er §. 23. „£)er bi^curfioe $erftanb mufj mittelft ber Segriffe oiele

„Slrbeit oerroenben unb niete ©tufen mütifam befteigen, um im

„ßrfenntnif? gortfdjritte ju trjun, ftatt beffen eine intellectuetle

„Stnfcrjauung ben ©egenftanb unmittelbar, unb auf einmal faf=

„fen unb barftellen mürbe. — 2ßer fidj alfo im SBefifc ber

„lefctern ju fein bünft, mirb auf ben erftern mit 23erad;~

*) e^eUingä ©. SB. I-, IV-, pag. 350. — **) ibid. pag. 365.



95

„tung f) er abfegen; unb umgefefjrt ift bie ®emäd)ltdjfeit eines

„foldjen 9Sernunftgebraud)3 eine ftarfe Verleitung, ein bcr gtei=

„djen Slnfdjauungsnermögen breift anjunetymen, ingleidjen

„eine barauf gegrünbete $f)üofopf)ie beftenä §u empfel)=

„len."
—

£iefe SBorte finb getrieben, eJje <2dielling an intel=

lectueHe 2lnfdjauung gebadet \)aX, roenigften§ efje er ftd) unterftanb,

bie oben angeführten SBlaSpfyemieen gegen £ant aulpfpredjen.
—

$id)te tjat bie inteßectueße 2tnfdjauung aud) ju befi^en geglaubt;

bagegen roiffen fetjr riete bebeutenbe Senfer ron tljr gar nid)t£.

So erftärt %. SB. ©djopenljauer „bafc e3 i§nt gängltd^ an tljr

„mangele/' nnb „bafj ba^er, e§ fei feltfam ju erjagen, bei jenen

„Sefjren tiefer 2Bei3f)eit [ben <2d)eHingfd)en (Sonftructionen burd)

„intellectuette Stnfdjauung] ifmt intmer %vl SDtutfje fei, al3 f)öre er

„nidjtä a\§> entfefctidje unb nodj obenbrein fyödjft langrceüige SBinb=

„Deuteleien."*)
— Sine inteßectuelle 2lnfd)auung , aB befonbereS

©eiftesorgan für bie (Erfenntnift be<§ „®ing an fid)" auSpofaunt,

ift minbeftenS eine leere giction. hierin ftimmen wir mit €d)o=

penfyauer überein, wenn aud) au3 ganj anbern ©rünben aU er.

SSeldje Kombination, roeld)e3 gufammennnrfen oon geiftigen %fyfc

tigfeiten unb Vermögen aber <Sd)etting in ber %i)at unter jenem

•Kamen begriffen §at, ba§ nriffcn mir feEjr gut, unb eS fei tjier

!ur$ mitgeteilt, »©s fyatbamit folgenbe, gan§ natürliche SBeroanbtnifc.

9iad)bem man ben ©runb alles Senfenä unb ©einä in ber

überfinnlidjen S£l)ätigfeit eine3 2Seltid)!§ ober 2lbfotutum3 ge=

funben §u rjaben meinte, meldjeiS
—

felbft aufser ben formen

be§ QntellectS (9iaum, ^xt unb lategorieen) liegenb
—

biefe oiet-

meljr erft probuciren-mufjte, §anbelte e3 fid) barum, ein fubjectioeS

*) 21. 6d)openI)aiter. 2>ie Sßett al§ SBtUe unb SBorfteEung. 93. I.

pag. 30. u. 31.
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Korrelat biefeS 2tbfotutumS, [toeldier Begriff freilief) unbenfbar, aber

ßonfequenj aus jener $nconfequens ift], b. §. ein beftimmteS $er=

mögen, womit man baä Söefen unb treiben beS Slbfoluten auf=

faffen tonnte, nacl)§uweifen. 9?un fanb ftdf) aber natürlicher SBeife,

bafj man jenen aufcerräumiidjen unb auf3er§eitlidjen llnbegriff we*

nigftenS nidjt unmittelbar oorftellen ober er!ennen fönne, weil ja

eben oorftellen unb ©rfennen nur innerhalb 9taum unb 3^t *><>*

ftd) gelten fcmn. Man fdntf fiel) bal)er, nnttfür(id) ober unwittturliclj,

ein mittelbares, räumlid;=$eitlicl)eS ©djema beS oorgebtid^en 2Beltid()S

in ber (SinbilbungSfraft, ein oageS, unbeftimmteS $l)antaSma, olme

beftimmte SDauer unb ©ren§e. $ür bie abfoluten Tätigkeiten

u. f. w. biefeS SßeltidjS bilbete man ftd) bann bie entfpredjenben

©djemata, etwa in ber $orm oon gehemmten unb fiel) äufjernben

Bewegungen unb Gräften 2CV unb fragte bann: 2Bie mufj id) nun

biefe ©djemata fi$ geriren laffen, um ein Btlb oon bem [irra-

tionalen] ^roceffe §u bekommen, burclj ben ba§ Slbfolutum ben

Sntellect mit allen feinen gäljigfieiten unb Functionen, unb bie

9iatur mit allen iljren ©efe|en unb Gräften aus ficfj erzeuge?

$nbem man nun auf oerftänbige 2öeifc biefe $rage beantwortete,

unb fid) nacl) ben ©efefcen ber ßaufatität u. f. w. ein bunffeS,

räumlid;^eitlic^e§ Phantasma jenes ^roceffeS bilbete, bis ba§> ©d)ema

einer ©ebuction beS empirifcl) (begebenen aus ber.t oorau3gefe|ten

^ntelligibiten fertig war, fdiob man l)eimtic^ baS Sitb für bie

©adje unter unb fudjte Slnberen (unb wol)l auclj fiel) felbft) ein=

gureben, man fjabe baS Stbfolutum angefdjaut. ©o war

unter ber iganb ein 36 für ein 11 gemacht. 3ene3 ©cljema war

baS Slbfolutum, unb biefeS »lanoolle gufammenwirfen oon SS er*

ftanb unb ^Ijantafie war — bie inteltectuelle 2Infc§auung.

2)aS ift beS Rubels tat!

2öer fid> baljer burclj $orfä)üfcung einer intellectuellen 2ln-
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fdjauung gu ber llebergeugung t>om SDafein ober ber unmittelbaren

@rfennbar!eit eines 2l6f olutum^ bereben läfet, ber ift ungefähr

ebenfo bupirt wie ^emanb, ber baS in bunfler ©tube mittelft eines

iQrlfpiegetS auf £>ämpfe ober Weglas geworfene S3itb eines le=

benbigen 3flenfdjen für eine überirbifdje ©eiftererfcfyeinung ijält.

©o wenig bieS ein ©efpenft, fo wenig ift jenes ein Slbfolutum;

fo wenig per 3<*uberei, ebenfowenig bort tntellectuelle Stnfdjauung.

@S get)t SBeibeS gang mit natürlichen SDingen §u.

SDemnati; geigt ftdj baSoornef)me©ebarenber ©djellingfcljen

^pt)ilo[opt)ie als „©anb in bie Singen"; i^r beoorjugteS fubjectioeSDr=

gan verfällt in bie attbefannten, natürlichen ©eifteSgaben, bie ieber

gefunbe 3ftenfcf) in l)öt;erem ober nieberem ©rabe t)at, fie felbft aber

in — -ftiätfS; benn iljr oorgebtidjer ©egenftanb ift burdjweg ein

„Sing an fid)." 3flan fann bafyer oon ©Delling in 23e§ief)ung

auf Äant baffetbe fagen, was ©piftet von einem unoerftänbigen

2tnl)änger beS ©toiferS (SfirnfippoS: ei
(irj daa<pcog iyeyqdipsi

ixehog [o iqvömnog\ ovdsv av si%ev ovrog i<p (ß Csfxvvvr/Tcci.

[Nisi obscure scripsisset ille, nihil haberet hie, quo gloria-

retur]. Epictet. Epichiridion cap. LXXIII. —
2öaS aber bie oben citirten Verunglimpfungen anlangt, bie

©cfjetting feinem igerrn unb SBrobgeber angebeiljen (äfjt, fo bleibt

es bem Temperament, ober wenigftenS ber Saune beS ßeferS

überlaffen, ob er fie oon ber ernften ober oon ber fomifdjen

©eite auffaffen, b. t). ob er fie für empörenb ober für lädjerlidj

erklären will. —
3laä) allem ©efagten enblicr) fönnen wir unS eine eingeljenbe

ßritif in bewußtem ©inne bieSmal erfparen. 2ßir fcpefjen einfaßt

2Itfo mu| auf $ant gurüctgegangen werben.

SDafj ©Delling in feiner üftaturpl)ilofopf)ie eine originelle

Sttefctnann, Haut. 7
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äBettanfidjt aufgeteilt fjabe, würbe fogar von feinen ©egnern

anerfannt;*) bafj man aber bei ber Slrt ilirer pfntofopljifdjen

SBegrünbung, nämlidjbem „genialen" (Sonftruiren au3 intettectnetter

2lnfd)auung, fidj ntä)t beruhigen fonne, 5Dte§ fafyen auti) foldje

ein, bie gu feinen Sfafjängew gehörten. £)enn i)ier fehlte gang

£)a§, [wa^ ber Äantifcfjen $t)itofopl)ie fo raotjt anftanb, jene

$eufcf)f)eit be3 SDenfauo, jene togifdje Sljotefe, bie mit unerbttt=

lidjer «Strenge jeben (Stritt ü)re<§ ©ebanfengangeS prüft unb

ftetä eine unangenehme SBatjrfieit fetbft ber fdjönften llmoatirtieit

wr§iet)t. 9flan mürbe inne, baft e§ gerabe für ben $f)Uofopt;en

t)öcf)ft nnpaffenb ift, fidj auf fein „©enie" §u berufen. £)enn fetbft

ein mirflid) genialem ©ubject muft, qua $t)tlofopt), bie geniale

£üüe abftreifen unb bebäcfjtigen ©djritteä feinen 2Seg gefjen. ©enie

nämlidj beftetjt in ber (^ahe, ben ©ebanfengang, ber in gett)öt)nlid)en

©eiftern tangfam unb träge von Statten get)t unb mot)t gar ab=

bricht, efje überhaupt ein Slefultat erreicht ift, mit bli^artiger

©ctmelle ju burct)fliegen, bie 2Sat)rt)eit im ©türm §u erringen, fo

bafc für gemötjntid) ber 2öeg gu bem erreichten ßiete gar nicfjt im

SBenmfjtfein tjaftet. 3Benn e3 nun audj auf biefe Sßeife gelungen

ift , grofje unb tiefe 2tnfid;ten, unumftöfjlidje 3öat»rt)eiten §u erfäffen,

fo ift e3 nactjfyer gerabe bie Stufgäbe be3 pt)Uofopt)ifd)en

®en!en§, burd) genaue Darlegung unb nüchterne Prüfung aller

einfdjtagenben ©ebantenoerfnüpfungen, jebem bie unumftöfclidje

Uebergeugung , bie abftracte ©emif$eit be3 r-ortjer im ©turnte

errungenen 9tefultatei§ aufdrängen.
— Neroon war bei ©Delling

gar nidjt bie Siebe
;

alle ftricte Segrünbung fehlte ;
bei „ber erften

„tleberfictit feiner ©Triften natjmen fiel), mie $riej§ treffenb be=

„merft, biefe au3, mie ein ^rotofoll au3 ber 9ftatl)fi£ung ber

*) ©ief>e u. 21. 3. %. grieg'ä Sßolem. ©Triften. 33. 1. 1824. pag. 127.
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„(glotjim, in metdjer fte ftd) über bie ©rfdjaffung ber SSett berate

fragen".*)
— 2Bir fyahm auf ben legten (Seiten gefe^en, bafc

hinter biefen @lof)im ein ÜDtatm „wie anbere and)" fiä) oerftedt fyatte.
—

datier mar el benn and; gekommen, bafj Stelling, nidjt

etwa blofc unbenutzt, fonbern eingeftänbltd) in ben norfantifdjen

^Dogmatismus §urüdgefunfen mar; benn er b,atte gan§ offen unb

nait) erffärt, „bafj ber teibnifcifdje $beali3mu3, 9e^)öng

„oerftanben, vom tranSfcenbentaten [b. t. (S^ettingfdjen]

in ber £t)at nidjt nerfdiieben fei".**)
— SDaStoar atfo bie

$rud)t ber tnteHectuetten Slnfdjaunng, jenes spfeubootyitofopbirenS

otjne alle ftricte SBegrünbung.
—

$enen Mangel füllte nun

&eget. 2£äf)renb er bafjer mit bem aHgenteinen fRefuttate ber

gid)te
=
Sdjellingfdjen Speculation, nämlidj ber-^bee beS ÄoSmoS

als intefligibeter Gntroidehmg unb Selbftprobuction eines abfohlten

SBettidjS, übereinftimmte , fudite er ben feften 3öeg auf ju ber

abftracten ©emi^eit jener 2Beltanfid)t. üftidjt, nrie fein Vorgänger,

wollte er „ofyne tiefere Slrbeit gteidj an ben ©enufc ber ^bee gefjen;" ***)

benn fo tjatte jenes Sßtjüofop^iren, baS „fidj ju gut für ben Segriff

„unb burdj beffen Mangel für ein anfdjauenbeS unb poetifdjeS

„SDenfen fjiett, mittrurliaje Kombinationen einer burd) ben ©ebanfen

„nur beSorganifirten ©inbitbungSfraft ju -Iftarfte gebraut,
— ©e-

„bilbe, bie raeber gifdj nod; gleifd), meber ^oefte nod) Sßf)ilofopf)ie

„toaren."t) Sßäfjrenb atfo <£d)eHing auf bem fteuerlofen <Sd)iffe

feiner intellectuellen Stnfdjauung ben Dcean beS ßoSmoS als

*) ibid. pag. 91.

**) ed&eKingg <S. SB. äU6t$. I. 33b. III. pag. 453.

***) ©. 28. g. Tegels ©ncgcropäbie b. p^irofop^ifc^en SBiffenfd^aften.

edit. II. 1827. «Bombe, pag. XXXV.

t) Tegels Styänomenologte b. GkifteS. edit. ©djulje 1832. —
pag. 54.
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SIbenteurer burc£)irrt Ijatte unb fo enbtidj an ben bunflen lüften

be§ 9Jft)ftici3mu3 geftranbet roar , fudjte £egel ben Slriabnefaben,

an bem er fidler burd) baS äöettlabnrintl) ben 2öeg fänbe. Unb

biefen fanb er in „ber biateütifdjen SJtettjobe".

Sie „bialeftifaje äftettjobe" roar feine neue ©rfinbung &egeU.

©anj abgeben t>on ben fe^r beuttidjen Stntecebentien im 2ltter=

ttmm, Jjatte $id)te fie aufgeteilt unb angeroenbet in ber „Söiffen-

fdjaftslelire*)", Stelling Ijatte fie auäbrücülid) anerfannt im

„tranäfcenbentalen $beali3mu3 ," o^e fie gum Drganon feiner

üftaturpl)ilofo:pi)ie §u machen. **) igegel aber macfjt ©rnft mit il)r

unb ttyeitt it)r bie igauotrotle §u. Um nun bie tiefe, roefenttidje

S3ebeutung ju begreifen, roetdje jene3 tridjotomifdje $ortfd»reiten

be3 ©ebanüenS in ber £egetfd)en $t)itofopt)ie I)aben mu|, um ein=

gufetien, bafj Inmn roeber (roie feine blinben ©egner glauben),

ein gang roillfitrlid)e3, äußerlich ©djema, nod) (wie feine blinben

Stntjänger behaupten) ba3 eroige 2)enfgefe£ be3abfoluten2öettgeifte3

§u finben fei, ba§u bebarf e3 eine3 ©inblidä in bie allgemeine

$bee, roeldje in biefem rietgerüljmten unb tnelgefdmtäljten opfteme

bargeftettt roirb, il)ren 2lu3brud finbet. äiSir feinden ba^er folgen-

be3 worauf.

£>er großartige, ganj originelle unb d)araher=

ifttfd)e ©ebanüe ber £>egelfd)en ^pj>i t of op£)ie (beffen

$ef)rfeite freiließ §ugleic(j it)r ©runbfeliler ift) ift ber

ernfttidje Sßerfudj, bentoSmoä alSWtatxotoSmoZ unb

9ftifrofo3mo!o, alfo SllleS, in bloßem 2)enfen aufju^

löfen, allein im abftracten $ntellect §u erfaffen. ©ie

erfdjeint hierin nur als bie äufjerfte ©pi|e jener ©ebanfenric^tung,

9 ©runblog. b. g. SS. a. a. D. pag. 37
ff.

*) ©djelUngä ©. SB. I HI. pag. 394. 412.
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bie in bem Garteftanifdjen cogito ergo sum ifyren llrfprung rjat,

bie oon ber abftracten <£elbftgeroif$eit ausgebt, beren gange %en=

benj es ift, alle Stattorttät §u entfernen, ba<§ SDenfen gu ernan^i*

ptren, nnr oou (einen immanenten ©efefcen abhängen §u laffen.

63 wäre intereffant, näf)er §u »erfolgen, roie jene £enben§ grabatint

ftd) erroeitert, roie ein $orurtrjeil nadj bem anberen geftür§t, eine

Stutorüat nadj ber anberen angezweifelt nnb entfernt wirb. $$t

natürlichem 9JJa?imum rjatte biefe ©ebantoicfjtung bereits in

$ant erreicht. £emt er ifjatte burd) bie Sluftoeifung ber ©rfennts

niffe a priori bie immanenten Sebingungen, alfo

©d) raufen be£ menfd)ltd)en ©eiftes entbedt nnb beiläufig baburcr),

bafj er bie ©mpfinbungleinbrüde (gan§ richtig) aU „ge*

geben" anfal), bie äußeren ©renjen be£ 8ntellect3 anerfannt.

Sie nad)fantifd)en $bealiften fudjten nun aber audj biefe legten,

notlpenbigen Stutoritäten gu entfernen, gxdjte unb ©Delling

fyattm alle formen unb Functionen be3 ^nteßects für etroaS Se=

cunbäreS, für ^robucte ber abfoluten Srjätigfeiten be£ „$djs an

fid^" erflärt. Sei £>egel bleibt nun gan§ allein ba££>enfen als

2ötrflid)e3 übrig, (Empfinbung, 2tnfd)auung, 9tefterjon gelten nun

für nichts metjr als für überrounbene ©tanbpunfte bc3 fidj ent=

roidelnben £enfen§,
—

abgelegte ©eftalten, bie nur SBebeutung

I)aben ft& Momente im btalectifdjen $ortfd)ritt beS ©eifteg, ein

„eroig ©eftrigeS" für ben Stanbpunft ber /abfoluten Vernunft. Sa«

reine, abfolute teufen ift ba*' roatyre SBefen be3 2W3, ber an*

fdjaulidje gactor ber ©rfenntnift ift feine Autorität merjr unb „ba3

„IXnfagbare, ©efüfjl, ©mpfinbung, ift nicr)t ba3 $ortrefftiä)fte,

„2Bat)rfte, fonbern ba3 llnbebeutenbfte , Unroarjrfte;"*) ba$ „finn*

„lidje tiefes" unb „ba3 IXnausfpredjlidje", nietet „für bie ©pradje

*) (Sncgriopäbie §. 20. pag. 31.
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„unerreichbar" ift, ift „unwahr.
"
*) Samit tyat £egel beit

äufjerften Stritt auf bem *pfabe be3 ^beattämuä öetljan. @3 ift

nur S)en!en, ungemeines; ba3 ©ingetne, $nbir>ibuene

in ©efüfjl unb ©mpftnbung fyat nur öebeutung als überrounbeneä

Moment be3 Slligemeinen, be3 abfoluten ®enfen§. —
3fnbem alfo £egel e3 ignorirt, bafc btefer abftracte ^ntellect

r>ielmet)r fetbft etroaS ©ecunbäreä unb 23efdjränfte3 ift, au3 einer

$rage entfpringt unb mieberum mit einer $rage aufhört, baft ba3

ttnauSfpredjlidje, ^nbhnbuetle, baä finnlidje SDiefe3 anftatt „un=

joa^r" $u fein, otetmefyr bie 5Bafi3 aller äöatyrfyett unb alleä @r=

fennen§ ift, meldjeä ba nocfj unmittelbare ©eroij^eit gibt, wo bie

©praclje unb *ba3 ©eitlen in ifyrer 2lltgemeint)eit nid)t metir im

©taube ftnb, ftdj $u fdjmiegen, enbltd), bajj ber abftracte ^nteffect

alle Sebeutung, feine ganje SHgnität oerliert, roenn er nid)t nadj=

toeiäbar fidj fortn>ät)renb auf jenes „UnauSfprecljlidje" bejiet)t,
—

inbem er, fage id), 2ttte§ btefeS ignorirt (abfid)ttid) ignorirt), be-

fielt feine gxnje ^ilofopl)ie in ber 2)urcl)ful)rung ber ,^bee: 211 te3

unb $ebe3 als 9Jioment in ber Sntroicttung beS £>enfen£

nadjjuroeifen. ©3 ift aber natürlich, bafj bei btefem Unternehmen

ber abftracte ^ntetlect fortwäljrenb an feine, itjm gefegten ©djranfen

anftöfct, an baS fubjectioe ©efityl, bie objectioe ©mpfinbung ober

finnlic^e Qualität unb bie reinen ©rfenntni&formen a priori,

Staum, 3e^ unD Äategoriccit. $nbem er nun btefe ©Uranien ju

erfaffen, $u befiegen, $u begreifen ftrebt, ift jene ©ntroicteluna,

burdjraeg ein perennirenber (unb nadj Tegels Stnfic^t

„fiegreidjer") $ampf beS abftracten ^nteltectS mit ben

unfagbaren, nidjtbenlbaren ^actoren beS $oSmoS.

Unb biefer Äampf ift eben bie £)ialecttf\

*) Sßljänomenologte. pag. 83.



103

ÜJhtr wenn man biefe allgemeine ©runbibee ber &egetfdjen

Sßt)itofopf)ie fennt, oermag man biefe3 ©nftem p oerfteljen; lennt

ober oerftef)t man fic nid)t, fo erfdjeint e3 at£ abfurb. SBenn jum

Söeifpiel ©ötf)e t>on £>eget fagt:

„X Ijat'ftdj nie bei SBaljren befüffcn,

Qm SBiberfprudje fanb er'§;

9hm glaubt- er alte3 Beffer ju nuffen,

Unb roeif! es nur anberä."*)

fo fefyen mir hierin allein ba3 3eu9n^ bafür, baf; feinem fünft=

lerifdjen, anf unmittelbare Intuition gerichteten ©emu§ jene £>egelfd)e

2lllmad)t be3 abftracten ^ntettectl burdjauS fremb unb unoerftänb=

lid) fein mu^te.
— 2Sir f)ier fyaben e3 §unäd)ft nod) mit feiner

Äritif jener 3free ju tlmn; toa£ un3 je|t nur intereffirt, ift biefe<S:

bafc, ro^nn man bie allgemeine gbee anerfennt, Stilen anbere

fidj fofort erflärt. @3 erklärt ftd), mie &eget fagen fonnte: „ba3

2öefen be3 ©eifteä fei, Negation ber Statur p fein, unb

eben als fic auffyebenb, it>re SSafjrfjeit"; e£ erklärt fidj ber be=

rühmte 2lu3fprud): „2öa3 oernünftig ift, ba3 ift töirflid), unb

rnaä rairftid) ift, baä ift oemünftig"; e3 erffärt fid) jenes biplo=

matifdje Stdjanfdjmiegen beS ©ebanfenS an ben unfagbaren Factor

ber (Srfenntnifj , toorin man immer nur ©pitsfinbigfeiten, ©optüS-

mata gefeljen, voa§> Sdjopentyauer ein „SSerrenfen beS ©eifteS"

genannt twt; e3 erftärt fidj, mie im Sßiberfprudje bie SBat)rf)eit

gefunben mirb. tiefer SBiberfprud; ift im ©runbe nidjt ber

logtfdje, ber in bem unlösbaren Problem befielt, bisjunete 9Jlerf=

male in bemfetben Segriffe §u oereinen, fonbern ber bialectifdje

SSiberfprud), ben baS 3)enfen gteiajfam im ©treitgefprädi {diu-

Xsysöttcci) mit bem fid; fträubenben unfagbaren $actor ber ®r=

•) Bafjme Genien. 3l6t&. II.|
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fenntniß gegen beffen (rote eS meint) uubegrünbete Behauptungen

ergebt. £>er Vorgang, ber fiel) hierbei immer roieberfjolt, ift nun

folgenber:

@S tritt eine „gegebene" Borfteffung bem abftracten i^nteffect

entgegen. (^^efi§.)

£>er ^ntellect, ber fie erfäffen muß, tritt in ©egenfa£ §u

ifyr (negirt fie) unb ergebt gegen baS Unfagbare „©ebanfenlofe"

in tyv Sßtberfprudj. (2Intitt>efiS.)

2)er ^ntellect erfaßt bie „gegebene" Borftellung als 9Jtoment

eines l)öt)eren Begriffet, in beffen ©ptjäre bie 2tnfprüd;e beS

abftracten SDenfenS unb ber gegebenen Borftellung ausgeglichen

roerben. Sftun ift bie Borftellung gebaut, ift Moment beS

£>enfenS geroorben, unb ber Sßiberfprud) ift gehoben. (©tmtfjeftS.)

$nbem ftd) nun in jeber neuen ©nnttjeftS audj ein neues

£)enfproblem finbet, roieber^ott ftdj berfelbe, befd)riebene Vorgang,

fpielt fidj ber $ampf beS fidj emangipirenben abftracten ^ntetlectS

mit bem UnauSfpredilidjen fort, fdireitet bie ^ialerti! in trid)otomt=

fdjer $orm roeiter, bis enblidj baS $iel erreicht, b. i. SltleS gebadet,

baS „biamantene Sftefc ber Begriffe" bloßgelegt ift, roetdjeS ben

$oSmoS burdjroebt.
— 2luS biefer atigemeinen $bee a{jo (^t ftd)

baS £egerfd)e ©tjftem als ©an§eS unb jeber feiner ©abritte be=

greifen. Betradjten roir j. B. jene erfte £ridrotomie ber £ogif,

roeldje, roie £eget felbft fagt, „oon bem £>ärteften ift, roaS

„baS £>enfen fidj pmuttjet" unb bamit 9ftand)en gleich tron ber

©djroelle biefeS <St)ftemS prüdfdjredt, fo roirb fie fid) oerftänblidj

folgenber Sftaßen geftalten:

2tlS allgemeinfter unb erfter Begriff ift bem abftracten $n=

tettect ber beS 6einS gegeben. 2>aS üMnbefte, roaS id) von

irgenb einem Dbjecte fagen fann, aber aud) baS ©rfte, roaS oon

il)m gefagt roerben muß, ift: baß eS ift. -ftun oerfteljt bie geroöt)U=
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lidje SSorftetlung unter bem ©ein bie ftarre unabhängige $pofitiott.

£>a aber aHe3 Sein feine Söebeutung nur genrinnt, inbem eS

gebaut wirb, ba überhaupt „©ein" unb „int abftracten gnteffect

fein", b. f). „©ebanfe fein" baffelbe ift, unb ba biefer ^ntetlect

ba§ gerabe ©egent^eil' jener ftarren ^ofition, nämlidj feinem äßefen

nad) tebenbige £t)ätigfeit ift, fo erflärter biefeä ©ein für %liü)t&

unb fiebt e3 auf im begriffe be3 28 erb eng.*)

Unb roie §ter im kleinen bie Slnfangsbegriffe fid) geftatten,

fo grupoirt ftd) im ©rofcen biefeS gange ©nfiem. $n Der Sogi!

ift ber ©eift an fidj, als fubjectiner ^nteßect betrautet; in ber

ftaturpfjilofopfyie wirb er fid; äufterlidjeg Cbject, tritt er §u

fid) fetbft in ©egenfafc, ift er felbft in feinem 2lnber3fein ;
inbem

*) hiermit ftimmt bie Interpretation Äuno §ifd>er§ überein, meldte

id) für bie einsig mögliche, unb be&tyalb rtdjtige tjaltc ©ieb,e Ä. g. Sog. u.

2Jietap6,. §. 28—30. — 2Bie ftd) audj bei biefer Gelegenheit jeigt, ift eä

ein Hauptmangel ber §egelfdjen ?ßl)tfofopfjte, ba^i^r ©enfen in einem SRefce

»on SBorten firjrt ift , beren ©tnn nir^enbö bittet) genaue Definitionen b,in=

reidjenb beftimmt wirb. Safjer fommt e3 benn, bajj benfelben SBorten oon

oerfdjtebenen 2tnb,ängern unb Interpreten bie oerfdjiebenften Sebeutungcn

beigelegt roerben. D&gleicr) man nun überzeugt fein mufj, bafj §egel felBft

fid) bei jebem biefer Sßorte etroaä ganj S3efttmmteS gebadjt fyabt, fo nürb

bod) feine 5ßf)ilofop^ie burdj jenen Sttanget ber SßiUfür eines ^eben über-

laffen unb erfdjeint bab/r als ttruaZ ganj Unbeftimmteä , ©djroanfenbeS,

SSageä.
— 3n einer fürjlidj erfdjienenen, r)öct)ft feltfamen Schrift rcirb trofc=

bem mit auffaHenbem SßatfjoS »ertunbet : „bie §egelfd)e Sogi! Beftfce brei

grofje „gorcen". ©ine biefer „gorcen" fei bie 2tufftettung ber ßategorieen be§

©eins (Dualität
— Quantität— 3Naafj) unb bes Söefenö (©runb

—
@rfdjei=

nung
—

SBirflidjfeit). 3ftit jenen brei „gorcen" gleiche fie einer „großartigen

gelfenburg." — SBoju ber 2ärm? — $ier fann bodj r)öcr)ften3 eine %tl-

fenburg t)on jener befannten ©orte gemeint fein, meldje ber granjofe „des

chäteaux en Espagne" nennt.
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er fi$ felbft in ber ^atur erfaßt, t)at er bie Sdjranfeu feiner

(gnbltcPett überwältigt, ift freie ^ntelligenj, abfoluter ©eift

geworben. So ift ber ßnctum gefStoffen, ber $ommom ganj im

abftracten ^ntettect erfaßt, Sitten ift in ©enfen aufgelöst, nnb bem

lebenbtgen ^nf)a(t ber fimtlictieit ßmtpfinbungen, welcher, in taufenb

urfprüngticfjen Q-ualitäten unb Gräften erfdjetnenb, (Stoff nnb Slntaft

gn allen Sorftellungen gibt,
—

ift bem ©ebanktm kläffe angefränlelt.

3öie fdjon ermähnt, liegt nnn gerabe in ber Hauptibee

ber Heget'fdjen ^pt)itofopf)te bereit Hauptfehler. (Sm ift ntd)t nur

ein unmöglichem ^oftulat, fonbern aucl) eine Umfefjrung bem natürlichen

$ert)ättmffem, bie äöett bim in il)re anfcl)aultdjen unfagbaren, nidjt

erllärtid^en ©lemente ^inetn, mit bem abftracten ^nteltectat erfäffen,

alm Moment bem ©enfenm barftetten §u wollen, ©er ©ebanfe, ber

abftracte ^ntellect, ift tnetmetjr bebeutungmlom, fällt in Mdjtm, wenn

er ntdjt nadjwetmbar fidj fortwäljrenb auf unmittelbar anfdjauttdje,

ttidjt weiter erklärbare ©ata ber ©mpfinbung ober unoermittelten

SBorftellung bejieljt. Setbft bie allgemeinften unb retnften Segriffe

tjaben erft bann ©eltung, Sinn, Sebeutung, wenn man überzeugt

ift, baft fie auf irgenb welche Dbjecte ber (inneren ober äußeren)

(Erfahrung 3lnwenbung erletben. ©m gibt nirgenbm ©am, voa^

Hamann „$ungfernfinber ber Specutation" nennt. Äurj,

ber abftracte ^ntettect ift bam Secunbäre, bie anfdjaultdje $or=

ftellung bam primäre.
— Set Heget finb nun tum r»ornt)erein

alle jene anfdjaulidjen, unmittelbaren Sebingungen jebem SBorfteltenm

unb @r!ennenm, ©mpfinbung, ^taum, geit ic. oernadjtäffigt. @r

fagt 5. 23. : ,,©ie Änofpe oerfdjwinbet im Heroorbredjen ber Slütite,

„unb man tonnte fagen, bafc jene oon biefer wibertegt wirb, ebenfo

„wirb burdj bie $rud)t bie 33lüt)te für ein falfdjem ©afein ber

„^flan^e erklärt, unb alm i^re 2Sat)rt)ett tritt jene an bie Stelle
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„von biefer."*) iQter offenbart jidj jener ©runbtrrtlmm ftar.

ftnr bei gänjtidfjer aJltjsad^tung be3 räumlichen 3?ebeneinanber unb

geitUajen ^ad^einanber, als ©runbformen alles $orftetfen3 unb

<5ein3, ift e3 möglich, btefe ^eränbernng unb ©nttoicfetung für

ein „aSiöerlegtroerben" "ber oorangefyenben otufe bura) bte fotgenbe

ju galten. „Söibertegt" mürbe bie 23tiü)te nur bann burclj bte

^rudjt, wenn bie Staate oerfprod^en tjätte, 33 tütjtc ju

bleiben. 2iber bie3 ift bnrd;au§ nid&t ber $aü\ 2>ie 3<iatur

fprtdjt für einen von Raum unb 3eit abhängigen $ntettect

immer nur bie 2öat)rt;eit be3 2lugenblicf3, ber momentanen ©egen=

toart aus unb tann einem foldfjsn gegenüber über bie 3ulunft auclj

nid)t eines einzigen ifjrer ^robucte fidlere 3lu§funft geben ober

garantiren. ©efcfjiefjt in ber 9tatur etroaS Ruberes, als ber

abftracte ^ntettect erwartet tjatte, fo Ijat bie Statur nidjt fiel),

fonbern üjn miberlegt. lleberljaupt aber ift jebe ©ntratcfelung

bie, am Jaben ber ßeit ftdfj fortpflanze, ununterbrochene $er=

Mpfung einanber bebingenber ßnftänbe; fie fann nur in ber

3eit ftattftnben unb mürbe ot)ite fie oerfcfjioinben. £>ie£ gilt

natürlich aud) oon ber bebeutenbften aller ©ntroitfelungen, nämltdfj

ber beS ©eifteS. 2lnftatt aber bieS einjufetjen raitt ige gel in

ber S)ialeftif Jene formalen ©rnnbbebingungen aUe^ Sßorftetteu^

unb ©enfenS, 9taum unb 3eit, erft als s
Jtefuttat einer langen,

oorfyergefyenben ©ebanfenreitje erfdjeinen taffen, raäfjrenb fie bodfj

allen ©cbanfen oorauSgetien. $a fie erfdjeinen nid)t einmal in

ber Sogif, fonbern erft in ber ^aturptntofopfjie.
—

äöie, frage

idf), fann man von „©ein", oon „Qualität unb Quantität", oon

„innerem unb 2teut3erem" fpredjen, elje 9taum unb 3eit ba finb,

otme bafj fie oorauSgefetit finb?
—

£)tefe Segriffe finb eben fo

*) pfjänomenologie. pag. 4.
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gut, wie „rcdjts unb linfS" finnloS ofjne norauSgeljenbe räum=

liö^ = gctt tic^c 2Infd)auung. 2Ber biefe teuere, anftatt fte

DorauSpfe^en, als 9tefultat einer ©ebanfenreitje borftetteu will,

begebt, geltnbe gejagt, ein unmögliches vötsqov tzqotsqov.

hierin liegt nun eigentlich fdjon baS Urtljeit über bie &eget=

fdje pi)ilofopf)ie; benn fo fann fiä) nur ^entanb täuben, bem

0launt unb geit als für baS ®enfen gleichgültig unb unwefentlidj

gelten, beffen SDenfen auf? er itmen liegt, atfo im ©ebiete be3

„®ingS an fidj".
—

2Iber, fann man einwenben, £eget fyat boclj

auSbrücfTiä) baS $antifcl)e £)ing an ftä) für ein »caput mor=

tuum«, für „baS üftegatine ber Sßorftellung, beS ©efül)tS, beS

„beftimmten £>enfenS" erflärt. *) ©an§ richtig! SIber erftenS gilt

n)m biefer ttnbegriff immer nodj für einen „überwunbenen ©tanb=

punft", ber auf einer beftimmten (SntwicMungSftufe ber p()ilofopf)ie

notljwenbig war, wäljrenb er in ber Xfyat nad) ben eigenen ^rin=

cipien $ants eine unmögliche ^üIf§t)t)pott) efe gur ©rftärung einer

falfäjen SBefyauptung ,
eine unuorfteHbare SSorfteHung ift ;

bann aber

ift £>egel fetbft wieberum in benfetben gelter gefallen. Saffen wir

il)n mit feinen eigenen SBorten reben. $m anfange ber pjäno«

menologie, meldte beftimmt ift, uns auf ben ©tanbpunft beS abfo=

luten 3)enfenS ju ergeben, fagt er: „$nbem baS Sewufttfein ju

„fetner wahren @rjften§ ftd) forttreibt, wirb eS einen ^pun!t erreichen,

„auf welkem es feinen Schein ablegt, mit $rembartigen, baS nur

„für es unb als ein SlnbreS ift, bebtet ju fein, ober wo bie

„(Erfdjeinung bem SBefen gleich wirb, feine ®arfteßung r)iemtt mit

„eben biefem fünfte ber eigentlichen Sßiffenfdjaft gufammen fällt,

„unb enblict), inbem es felbft bieS SBefen erfaßt, wirb eS bie -Katur

„beS abfoluten SBiffenS fetbft bekämen." **) am (Snbe ber p&ano*

*) ©ncrjclopäbie §. 44. pag. 49.

**) ^Phänomenologie pag. 72.
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menologie roirb beim aud) ber oerforodjene Sßunft, wo baS Setmtfct;

fein „baS grembartige, momit eS behaftet ift", ablegt unb fein

eigenes SBefcn erfaffenb in abfoluteS Sßiffen übergebt, beutlid) genug

bejeidmet. Sort Reifet eS nämlid): „©er ©eift erfdjetne fo

„lange in ber3eit,-atS er nidjt feinen reinen Segriff

„erfaßt, b. f). bie 3eit tilgt."*) Somit ift alfo Kar unb

beutlid) gefagt, bafj baS Sßefen beS ©eifteS aufcer ber 3 e *t fw.

©omit b,aben mir gefunben, roaS mir fudjen, nämlid) baS $er=

^ältnijs beS &egel'fdjen ©oftemeS §um $antifdjen „Sing

an fid)."
— SaS Unternehmen, ben $oSmoS als 2leufeerung

ober (Srfdjeinung eines abfoluten ©eifteS barjuftetten, mufe uns,

in melier $orm auc&, ausgeführt , unbarmherzig in baS Silemma

reiben :

©ntmeber eS roerben 9taum unb 3ßü oorauSgefefct ;
bann

ift ber ©eift ni^t abfolut.

Ober er ift abfolut, 9iaum unb 3eü werben nid)t oorauS=

gefegt; bann ift er aufeerräumtid), aufcerseittidj , alfo eine §ßor=

fteHung, bie nidjt oorftellbar ift,
— „Sing an fidj."

hiermit finb mir jur Slnroenbung unfereS fritifdjen 3Ser=

fafirenS bered)tigt. 2öir finben:

&eget fefct nidjt blofc mittelbar bie $antifdje

^ß^ilof ool)ie oorauS, infofern er birect an bie g-idjte-

©djetlingfdje 6oeculation anfnüpft, meldte mie=

berum ol)ne$ant unmöglidj gemefenroäre; fonbern

aud) unmittelbar infofern ber fritifdje SuattSmuS

ttjm als notljroenbige SSorftufe im ©ntroidetungSgange

ber $t)itofopf)ie unb als aufgehoben in ber ^benti=

tätSpl)ilofopf)ie gilt.

*) ibid. pag. 604.
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@r Jictt ferner ba3 Äantifdje „£>ing an fi$" fcljr gut

geJannt unb genauer IJefprodjen.

Srofcbem Ijat er e3 nidjt nur ntä)t an§> ber $antt=

fdjen ^3^ttofopt)ic l)ina umgeworfen, fonbern tft felbft in

benfelben geiler geraten, ba fein abfoluter ©eift, als

aufjerräumltd) unb aufeerseitlicl), in bie (Sphäre be£

„£)ing3 an ft$" fällt, ©r l)at alfo bie $antifti;e $l)tto=

foppte in biefent fünfte nic^t corrigirt.

Sllfo mu| auf $ant zurückgegangen merben.



drittes ftapittl

Die reali|lifd)e itidjtnncj*

Les crSatures franches oti "affraiichies de la matiSre,

seraint d6tache6s en meme tems de la liaison uni-

verselle, et comme les dfiserteurs de l'ordre gü-neral.

Leibnitz. Considerat. sur le princ. de vie. edit.

Erdmann pag. 432.

@3 tft ein nid)t gan§ unoerbädjttger Siufjm ber ßantifdjen

5pi)itofop^ie, fo oerfdjiebenartigen 9M)tungen aU SlnjSgangjopunft

wnb gemeinfame ©runblage gebient ju fjaben. SBenn Neroon atter=

bingS if)re £iefe unb SBielfeitigfeit 3Jiiturfad)e tft, fo barf man

bod) auf ben ©ebanfen fommen, nur tyx immanenter $ef)ter tonne

baran fdmtb fein, ba$ groei fo biametral entgegengefefcte 2Beltan=

fixten aus ifyr entfprungen finb, mie bie foeben betrachtete ibea=

lifttfdje wnb bie reatiftifdje, gu ber mir jefct übergeben, greilidj

fnüpfen betbe an oerfdjiebene $nnfte ber gemeinfamen ©runblefjre an,

freilid) ergeben fie fefyr balb in entgegengefe^ter 33ejiet)ung miber

jene Söiberfprud). 2lber man !ann fo §iemltd) a priori überzeugt

fein, bafj ein mirflid) confequent burdjgefüljrteä Stiftern berartige

Sioergenj niajt nad) ftdj gebogen fyaben mürbe. —
®od) fdjtagen mir un§ für jefct biefe ©ebanfen au3 bem

(Sinne; fnüpfen mir an bie incorrecte ßantifdje Setyre an; fet)en

mir ju, melier 3öeg oon if)r §um igerbartfdjen 9teati<§mu3

geführt §at.
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©rfatyrung ift, wie $ant eingeftefjt, jene erfte, unleugbare

£t)atfad)e, welche uns vorliegt unb oortiegen muß, beoor mir

§u irgenb welchem üftac&benfen Stoff, sunt $t)ilofopl)iren 35er=

antaffung tyaben. @rfat)rung ift alfo baSjenige, woran unfer

ftadjbenfen anknüpfen, waS es erftären unb faßbar machen fott ;

fie ift es, weldje uns bei einigem Sefinnen eine 9Jtenge oon §u

löfenben Problemen ftellt; weldje einerfettS als Sttjatfac^e, anberer*

feits als Sftättjfel erfdjeint unb oon jebem $Denfenben ©rflärung

forbert. Söfung ber Probleme in ber ©rfa^rung burd) 9?adjbenfen

ift $f)itofopt)ie. ®ie $l)itofopf)ie t)at bemnadj im Sittgemeinen bie

grage $u beantworten: 2öelcl)eS finb bie Sebingungen, unter benen

(Erfahrung §u ©tanbe !ommen fonnte? ober: 2Bie ift ©rfatjrung

möglich? $nbem fie bie Antwort auf biefe $rage fuct)t, ift fie

fritifct); unb gerabe an biefe Seite ber $antifcf)en pjjilofo=

pf)ie Inüpft £erbart an.

$n wiefern, muffen wir §unäd)ft fragen, ift benn nun bie

drfaljrung ein Problem? $n wiefern forbert fie uns alfo jutn

9?a<^ben!en auf? Stiles SRadjbenfen l>at feinen ©runb in oorf)er=

gefjenber Ungewißheit ober im gweifel; unb wir muffen baljer

pfefjen, welche 3ioeifel uns oon ben £l)atfad)ett ber (Srfafjrung

aufgenötigt werben. £)iefe finb nun mannigfacher 3lrt. Setjr

oft finb fie aufgellt unb p befdjwidjtigen ober ju beantworten

gefugt worben. 3ule|$t unb am oottftänbigften unb grünblidjften

l)at bieS Äant unternommen, gunädjft iftunS bie gan§e empirifdje

3Belt in unfern ©mpftnbungen als eine unenblictje 9ftenge oon

ftnnlidjen Qualitäten gegeben, bie fiel) §u fingen in ber mannig=

fattigften SSeife gruppiren unb miteinanber wedjfeln. Sinnliche

SDtnge mit wedjfetnben ober fiel) oeränbernben ©igenfd^aften finb alfo

t>er ^nfjalt unferer äußeren Csrfaljrung. Sie finb uns, wie fiefj

$ant auSbrücft, „gegeben", b. I). oon uns als eine ^£>atfact)e
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oorgefunben, über bereit Urfprung roir junädjft gar nidfjtiS rotffen.

9Jun bemerken wir aber fer)r leidet, bafj bie ftnnticfjen ©gen=

fcfyaften ber gegebenen ©inge nicfjt nur roecfjfeln, fict) änbern,

entftefjen ttnb »ergeben, fonbern au<$, bafj fie, je nadj ben

obroaltenben äußern tlmftänben unb Söebingungen, unter benen

fie wahrgenommen roerben, gan§ oerfdjteben erfdtjeinen. ©in

Äörper fjat biefe $arbe,
— aber nur im Sidjte; er ftingt,

—
aber nur im SJtebtum ber Suft; er ift ferner,

— aber nur auf

bem ptaneten u. f. ro. *) $ur§, jene „gegebenen" (Stgenfcfyaften

finb nitytä 2tbfolute3, ©etbftänbige3, fonbern ein ganj 9tela=

tit<e3, S8ebingte§. £>emnad(j ernennen mir in ben ßmpfinbungen

unferer «Sinne groar, bafj un3 etroaä gegeben ift, aber „ba3

2öa£ ber $)inge roirb un3 burdf) bie «Sinne nid)t berannt".**)

2öir muffen un3 bat)er gefterjen, bafj bie empirifdje Sinnen^

roett nur ein ©et) ein ift r>on irgenb etroa3 Itnbefanntem, ober,

roie $ant fagt, bafj nur (Srfcfjeinungen, nid»t „3Mnge an

fiel;" gegeben finb.***) ©ooiet aber tonnen roir r>on oorn^erein

behaupten, bafj, ba ber 6
et)
ein ba ift, fet)(eer)terbing3 auet)

ein ©troajo fein mufj, roa3 ben <3dr)ein gibt, roaS fdt)eint;

mag ber „^ntjalt be3 6et)ein3 un<5 oorgefpiegelt fein", fo ift

boct) baä ^orfpiegeln £t)atfadt)e; ber $tif)alt be<S <Set)einj| roirb

üerneint, fein £)afein lafjt fid) nietjt leugnen, $nbem roir alfo ben

©cr)ein nict)t für 9Hct)t§, fonbern nur für ba3 täufct)enbe ^ßrobuet

*) fcerbartS „Seljrbud) jur (Stnleitung in bie ^ilofopljie" S- H8. —
3« 5- £erbart3 ©ämmtliajc SBerfe. §erau§g. o. §arienftein. 33anb I.

•*) Sefjrb. jut einleit. i. b. «ß^ifofop^. S- 118. ©. SB. 33. I. pag. 177.

***) „Seit Äant baif ber ©afc ung roenigftenS nict)t befremben, bafj

roir bie Singe an ftdj nidjt erlennen". £auptpunfte b. SKetap^nfif. 33orrebe.

©. 2B. 33. III. pag. 4. conf. pag. 20, Stamffl. pag. 35.

Sic&mann, flant. 8
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eineä feienben @ttt)a<S erklären, muffen mir behaupten: „SSie

oiel ©djein, fooiet Einbeulung auf ©ein".*)

ßonftatiren mir bie<§ gunäc^ft.

33etrad)ten wir nun bie gange 9ftenge be3 gegebenen em*

pirifdjen «Sdjeütio, fo finben mir, bafj bie einzelnen ©mpftnbungen

nidjt felbftänbig, ifolirt, sufammen^angloS im Seeren fcfytoeben,

nid)t ein ungeorbneteS &§aoä oon Qualitäten bilben, fonbern

in ©ruppen georbnet erfreuten. «Sie finb (Sigenfdjaften von

SDingen. ©ie Singe finb baS «Subftrat, rcelc^eS bleibt, audj

menn bie ©tgenfdjaften roeäifetn. $m Stilgemeinen finb alfo alle

£>ata ber «Sinne fpntljetifc^ mit einanber rerfnüpft, unb —
[flier beginnt bie Slbroetdmng oon Äant]

—
fo finb un3 ron

ber ©rfafjrung niäjt btofc bie ßmpfinbungen, fonbern auä)

bereu «Snntfjefen, nid)t nur (mte $ant meint) bie 2ftaterie,

fonbern aud) bie gorm ber Dbjecte gegeben. $e naäjbem man

cor 2tllem bie befjarrlidje Unterlage at<§ (Einheit im $ert)ättniffe

ju ber $ielt)eit oon inljärirenben ©igenfdjaften, ober ben 9ßect)fel,

bie SSeränberung ber (Sigenfdjaften unb ben ©runb berfelben

in'3 Sluge fafjt, erhält man bie «Snnttjefen oon 3nf)ären§

unb ©ubfiftenj ober ©aufalität unb SDepenbenj, meiere

$ant $ategorieen nannte. 2ludj biefe alfo finb un3 gegeben,

oon ber (Erfahrung aufgebrungen. 33etrad)ten mir nun aber

biefe erfal)rung3mäJ3igen allgemeinen ©nntljefen genauer, fo ftn=

ben mir, bafj fie 2Biberfprüdje enthalten. 2öa3 ift nämltd)

§unäd)ft oa§> ©ing im S3er|ältni^ ju feinen ßigenfdjaften?

6§ ift ber (Sompler. berfelben; nätjme id) alle ©igenfdjaften nadj

einanber fjinraeg, fo bliebe oom „©inge" 9liü)t§ übrig. ©ennodj

aber galten mir ba£ SDing nid)t bto3 für eine «Summe oon

•) ibid. pag. 14.
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©genfdjaften, fonbern für bereu $nt)aber; mirfagen: „t%\)<xt

biefe @igenfd;aften, biefe int)äriren ilmt." 2Bir fudtjen atfo

eine ©intjeit, meiere uns boc^ nur als SSielfjeit erfd^eint.

3m ^Begriff beS Singet mit trieten (5igenfd;aften finb atfo ©in«

fjeit unb SSieltjeit ibentif^! 2Bie foH fi$ baS jufammen

reimen?

ferner: 2Benn fta) ein Sing reränbert, fo oerliert eS einige

feiner ßigenfd^aften unb erhält bafür anbere. Uta fafjen mir

aber, bafj nur burd) baS 3ufatttTnen^efte^en a^er ©genfdjaften

baS „Sing" gegeben mar. Sennod) fage idfj, aud) nad) ber

SBeränberung, naa) bem 2Bed)fet eines S£l)etlS ber ©igenfäiaften,

baS Sing fei baffelbe!
— keimte id() §. 23. baS ©olb. ©S

ift gelb, elaftifd), glatt, ferner, feft, ftingenb u. f. m. 9tun

merbe es gefdjmolgen. Sann l)at es einige feiner ©genfdiaften

oeränbert, gegen anbere eingetaufdjt. (Es ftingt ntc^t tneljr, ift

nidjt meljr feft, fonbern flüffig u. f. m. Sennod) ift eS no<§

baffelbe ©olb, baffelbe Sing.
—

22äl>renb bemnadt) einerfeifS eine

innere (Sinfjett rorauSgefefct mirb, roeldje bie ©igenfa^aften in

fid) uereint unb tro| ifjreS SBedjfetS tbentifd) bleibt, ift eS boclj

anbererfeitS Sfjatfadfje, bafe biefe (Einheit felbft rcefentlid^ mit

ber SSielljeit gufammenfällt. Senn, mie gefagt, menn man bie

©igenfdjaften Ijimoegnäljme, roaS bliebe com Sing übrig? 9iid)tS.

Sllfo ergibt fid;: „Sag Sing als (Einheit ift mit ber

„SBieltyeit feiner ©igenfdjaften ibentifd) unb bo$ nid;t

„ibentifcl)." ©in baarer SBiberfcruc^!

3d) finbe alfo in ben gegebenen Stjntljefen ber (Erfahrung

2Biberfprüdt)e. 23iS jefct tjatten mir als folaje gefunben:

1) SaS Sing mit oielen üDierfmaten.

2) SaS Sing mit roedifelnben SDtertmaten.

S3ei fernerer Slnalnfe finban mir aber nod) folgenbe:
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3) £)en begriff ber im 9taum aulgebetjnten Materie.

SHe 9Jtaterie ifi ein räumtict)e<o Quantum, alfo begrenzt.

£>ie Materie ift aber aud) ein ßontinuum, atfo befielt fie

au0 unenbtidj oielen Steilen. ©In Segren^teä alfo-, ba<§

au3 unenblidj oieten Reiten befielt!

4) SDen Segriff be3 in ber 3eit bet)arrenben $d)3.

3)a3 ^dj fott einerfeitä einfactj, befyarrtictj, ibentifdj in ber

3eit, ©in! unb baffetbe fein in allen feinen Steuerungen, unb

bocfj finben mir i% in jebem lugertbticfe ate ein 2tnbere§. @3

vereint atfo bie beiben juerft angeführten SBtberfprüctje, be3 1>ing3

mit »ieten unb mit raectjfelnben üölerfmaten in fid).*)

SDemnadj finben mir: $on ber @rfat)rung finb un§ begriffe

aufgebrungen, bie mir batjer benfen muffen, bie aber innerüdj

miberfpredptb, atfo togifdj unmögtidj finb, bie mir atfo nidjt

benfen tonnen.

©onftatiren mir bie3 ebenfalls.

S)a3 ©efammtrefuttat ber bisherigen ttnterfudjung ift btm=

nadj fotgenbe§: S)ie ©rfatjrung ift un§ als £t)atfadje gegeben,

©ie befielt aus ber ganjen SJienge finniidjer ©mpfinbungen,

metdje fptfjetifdj oerfnupft finb. Slber bie finntidjen (Sigenfdjaften

finb Schein, unb bie oertnupfenben ©mittlen finb fidj fetbft

miberfpredjenb. Siennod) ift SeibeS uns oon ber ©rfafirung

aufgenötigt, eyiftirt. Stltcr ©djein in ber ©mpfinbung

beutet notlnoenbig auf ein ©ein, auf ein9ieate3, roetd)e3 iljm

ju ©runbe liegt. 2öa3 aber fotten mir mit ben begrifflichen

©pttjefen anfangen, roetdje un£ aud) gegeben finb, unb bodj

fidj mtberfpredjen, roetctje mir beuten muffen, unbbod) nidjt

benten tonnen? — SBenn e£ bie Aufgabe ber ^tjitofoptu'e ift,

*) 2e$r&. j. (Sinl. in b. %%i SS. 116—124. a. o. D.



117

bem roaljrJjaft ©eienben, Realen auf ben ©runb ju fommen,

beffen @rifteii5 un3 burd) ba£ £afein be«S (EdieineS oerbürgt ift,

fo mirb fie fid) ror aßen SDtngen mit ben gegebenen nnb bodj

fid) jmtberfpretijenben begrifflichen €«ntl)efen au^einanber fe^en

muffen, hierbei ift nun befonberS §u bemerken, bafj „menn ein

„©egebeneä ntdjt gebaut merben fann, t§> beSljalb ncd) ntd)t

„oerurtfjeitt ift, meggemorfen 311 werben, fonbern bafc e3 im

„S)en!en anberS gefaxt werben mu§".*) £emnad) „fom=

„tuen bie urfprünglidjen Aufgaben fämmtlid) in bem (Stjarafter

„überein, ba£ 9Siberfprüd)e au§> ben formen ber ©r =

„faljrung f)inmeggufd)affen finb.
— ®ie ©rfa^rung gilt

„für Äenntnifj be3 Realen jeber SBiberfprud) aber, ber fid)

„barin ftnbet, J)ebt biefen 2tnfprud; auf, ober üielmeljr er

„fufpenbtrt iljn für fotange, b\§> bie Söfung gefunben ift".**)

SSie entfernen mir nun biefe SBiberfprüdje? Offenbar ba=

burdj, bafj mir un£ barüber flar madjen, meldjeS reale S3er=

Ijältni^ jenen Snnttjefen entfpridjt, b. f). inbem mir bie $rage

aufmerfen unb beantworten : „Smrcb, roeldje ©ebanfenoperation ift

e3 möglid), jene Segriffe fo ju fäffen, bafc fie an fid) roiber=

fprud)3to3, logifd) ridjtig finb unb §ugleid) bie erfaf)rung3mäfjigen

Söiberfprüaje erfrören?" — ®a nun ber Söiberfprud) in ber

Sphäre be§ 6 d) ein 3, ba3 in ilmt un3 aufgebrängte mafjre

SBerljältnift aber in ber mtberfprud)3lofen Sphäre be£ ©eins,

be3 Realen liegt, fo gilt e§ junädjft, bie 2Infprüd)e ju for*

muliren, bie mir an ein mirflidj ©eienbeä ftellen muffen.

©aö Sfteale, mir! ltd) ©eienbe mufc oor allem fd»led)t;

§in unabhängig unb notljrcenbig eyiftiren. SBäre

e§ nidjt, fo märe aua) nidjt ber ©d)ein, in meinem e3 fidj

*) 2iagemeine SKetap^ft!. S- 184. @. SB. 83. IV. pag. 47.

**) ibid. S- 127. @. SB. 33. III. pag. 385.
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manifeftirt. £)er ©djetn aber ift £l;atfadje. ©emnadj fommt beut

Realen frf)led)tt)in unbebtngte ©rtftens §u, ba3 ©ein be§

Beaten ift abfolute 5jßof itton.

2lber biel fann tm3 nid^t genügen. %enn bie abfo litte

sßofttion ift nur nod) ein leerer begriff, jgleidjfam ein un=

aufgefülltes ^unctionäjeidjen, weldjeS erft Sebeutung gewinnt,

wenn man e3 mit irgenb einem X auffüllt. ©3 ift alfo irgenb

ein 2öa3, bem mir burdj bie afolute ^ofition fä)led)tf)in unbe=

bingte ©jiftenj pftdjern. 2)a3 9teale ift ein quäle, bem gewiffer=

maßen ber metapljnfifdje Ort be3 unbebingten ©ein3 pfommt.

2öenn e3 nun aber abfotut fein fotf, fo muffen feine 33e=

fdjaffenljeiten, feine ^räbicate ber 2lrt fein, bafj fie abfolut

gefegt werben tonnen, e3 barf i§nen von attebem Niajtä beigelegt

werben, wa3 bie Dbjecte ber (Srfaljrung junt ©djeine madjt,

wa§ un3 oertnnbert, btefen lederen uttbebingte^ ©ein gujuforedjen.

3)arau3 ergibt fid) benn: £)a§ 9teale mujj fein

1) ©d)tedjtl)in pofitio unb affirmatio; ofyne @in=

mifdjung oon Negationen.

2) ©d)led)tl)in einfadj.

3) 2llten Segriffen ber Quantität fdjtedjtljin un=

Sugänglidj.

4) 2Bie oiel e3 aber fei, bleibt burd) ben Segriff

be3 ©eins ganj unbeftimmt.*)

£)ie3 ift nun ba3 Material, auä bem bie £erbartfd)e 2öett

erbaut ift, ber djarafteriftifdje £auptbegriff feinet ©nftemS, in

beffen 3Jitttetpunft mir un3 jefct befinben. 2ßtr muffen aber nodj

einige ©dritte mit tt)tn weiter geljen, um feine 2öeltaufid)t foweit

lennen §u lernen, bafj wir iljre ©tellung ju unferem frittfdjett

<$efid)t3punfte beurteilen fönnen.

•) Siagcm. 3M&ap§gfif. S§. 206, 207, 208. ff.
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£>ie pfniofopfytfcfye llnterfudjung roetf3 nun, rote ber Segriff

be§ on fidj feienben Realen ju fäffen ift, roeldjeä ber 2Belt be3

Scheins jum ©runbe liegen mufe. 63 bleibt ju unterfudjen übrig,

wie biefe @a)einroett au3 bem Realen erflärlidj ift; fpecieffer,

wie iene fnntfjetifdjen begriffe, bie un3 als fid) fetbft roiber=

foredjenb in ber ©rfatjrung aufgebrungen finb, gebaut werben

muffen im roiberfprud)3lofen ©ebtete ber abfotuten ^ofition, fo

bafc fie boef) pgleid) bie ©ata ber (Srfafjrung fo p probuciren

im ©tanbe finb, roie mir biefe oorfinben.
—

$nnerl)alb De*

(Srfafyrung, ber SBelt be§ ©djeinä, märe e3, roie gefagt, un=

möglid), bie Söfung jener 2öiberfprüd)e p ftnben, ba biefe fetbft

ja un3 überall jene fi;nt§etifdjen begriffe jugleid) mit ben imma-

nenten äöiberfprüdjen aufnötigt. 2Bir muffen atfo auf bie

Realen, beren Segriff mir foeben gefunben fjaben, recurriren.

2)ie Stealen finb nun olme alle jene empirtfajen @igen=

fhaften unb Gräfte, auf meiere bie beraubten Spttjefen im

©ebiete ber ©rfal)rung Slnroenbung erleiben. @3 fragt ftdj alfo :

Söie rcerben jene Segriffe umgeftattet, umgebadjt roerben muffen,

roenn man ba3 ©mpirtfaje aul ifjnen gänjlitt) tjtnroegnimmt?

äöenben mir uns junädjft an ben Segriff be3 Sing 3 mit

Dielen 3)ier!malen, ba3 Problem ber $nl>ären§. $n

biefem Segriffe, roie ü)n un<3 bie 6rfal)rung liefert, foll einer*

feitS eine Sielljeü ron finnliajen ßigenfajaften gebaut roerben,

roeldje bod; anbererfeitS als £>ing eine ©n^eit ift. £)a, roie

gefagt, jeber 6djetn auf ein Sein Ijinbeutet, fo muffen jur (5r=

!lärung ber oielen ©igenfdjaften aua) oiele 9teale ba fein; bie

@inr)eit hingegen, ba3 3)ing, baS ©ubfiftenS ber oerfajiebenen

3nl)ärirenben ift feine ftnntidje ©igenfdjaft, ift aber bod) in ber

@rfaf)rung gegeben, forbert alfo ebenfalls eine abfolute ^ofition.

2)al)er tipm roir ben erften 6d)ritt nur jur Söfung be$ 3Biber=
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fprucijS, inbem wir fagen: dasjenige, roaS bem (Schein

cine§ ©ingS mit uielen©tgenfcl)aften §um ©runbe liegt,

ift an fiel) eine SSicIE)eit oon Realen, bie burcf) itjre

SScr E>ättniffe ju einanber baS fyeroorbrtngen, voa§> uns

als reale finnlidje ©tgenftijaften erfcljeint. SDamit ift aber

baS Problem nocl) nitijt gelöst; eS bleibt nod) §u erflären

übrig, roeSfjalb btefe realen (Sigenfd)aften S^r ©inljeit oerrnüpft

erfcljeinen. -ftic^t eine einzelne oon ben ©igenfcljaften bitbet jenes

unfidjtbare (Zentrum, fonbern irgenb ein (StroaS, baS wir niä)t

roaljrneljmen. 2öir tt)nn bemnaa; ben ^weiten Stritt jum Qkk,

inbem mir fagen: QeneS Aggregat oon oielen Realen pro=

bucirt baburdtj ben Schein ber ©inljeit, bafj jebeS ber

Realen nidjt nnr mit jebem ber Uebrtgen, fonbern alle

roieberum mit einem bestimmten nnter ilinen in 23e=

jieljung fielen.*)

SDamit ift nun freilid) bie enbgüttige Söfung beS 3Biber=

fprudfjs noä) immer fuSpenbirt; benn inbem jene 3Biett)eit oon

Realen ftdfj burcljroeg auf ©ineS unter tljnen, als Zentrum, begießt,

erfd^eint biefeS ©ine als ©runb ober Urfadje beS 3ufammen=

feinS unb fiti) SegieljenS ber fielen. 2Bir finb fomit weiter oerroiefen

auf ben ^Begriff ber ©aufatität.
— ®a eS uns nun aber Ijier

nur barauf ankommt, einen allgemeinen ©inblict in baS SBerfatjren

ju geroinnen, mittelft beffen £erbart bie SrfaljrungSbegriffe benfbar

mad^t, bie SBiberfprüd^e entfernt, unb fo bie Sßett beS «SajeinS

aus ber Sßett beS Beaten conftruirt, ba eS uns ferner $u roeit

führen roürbe, roenn roir fein Unternehmen bis in bie genaueren

©injelnlieiten »erfolgen wollten, fo muffen roir uns mit bem 23iS=

•) §auptpunfte b. 3Ketapfafü. SS- 3 u. 4. — Slttgem. SKetap^f«.

SS- 213—223.'
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^erigen begnügen unb jur ßritif btefer ©ebanfenreifje im berankten

Sinne übergeben.
—

feerbart ift ein fublimer Äoof; feine ^t)i=

Iofopfyie umgibt ftd) glei^fam nad) allen Seiten mit -iftabelfpi^en.

Unterfud^en mir, worin benn biefe apices haften.

ÜRatürlidj f)aben .mir eS r-or 2lttem mit bem begriffe beS

Beaten ju tljun> mie um iQerbart gefaxt l)at. @3 mirb aber

fd^on aufgefallen fein, bafj mir bie SBebeutung, meldte Staunt unb

3eit in ber fjerbartfcfyen Speculation überhaupt, unb pnädfift §u

bem Segriffe beS 9teaten einnehmen, nidjt beamtet, oernacfjläffigt

liaben. Sieg ift (mir gefielen e§ offen) nidjt unabfid)tlicl) gefdjeljen,

unb jraar aus fotgenbem ©runbe:

Staunt unb Qeit, roie fie uns als ftetige, enblofe SInfdjauungen

unb formen beS 2lnfcljauenS gegeben finb, getjen nad) feerbartS

Stnfid^t nid;t als Sebingungen a priori aller (inneren unb äufjeren)

©rfatjrung oorauS, fonbern finb, mie er meint, aus ber (Erfahrung

abftrat)irt; fie finb nur notfjroenbig, roeit fie baS 2ö ir flicke

ermöglichen. £emnad) finb fie empirifd) unb fjaben baljer auf

baS an fid) feienbe 3fteatc gar feine Slnrcenbung. 2)iefe, bet

$antifcf)en ©runbroaljrfyett roiberfprecfjenbe, 2lnftd)t tjaben mir

bereits im erften Äapitet (pag. 21. 2lnm!.) abgefertigt unb fommen

bafjer nur nottjgebrungen auf fie jurüd. SBie mir fefjon an jener

©teile fafjen, beruht biefe irrige 2lnfid)t nur barauf, bafc feerbart

ben innerften unb tiefften Sinn biefer Äantifdjen Se^re nic&t

erfaßt l)at. SBeftätigt finben mir bieS, menn er 5. 33. fagt: „3n>ar

„ber ©eometer unb ber 2ftetl)apl)t)fifer fyaben biefe unenbtic^en

„©röfeen (Staunt unb ßeit) im £opfe; unb fie erinnern fiä) oiel=

„leidet nia^t metjr ber $eit, ba fie biefelben burd) abfid&ttid&e unb

„ber SBiffenfcfiaft angefyörige ßonftruetionen erzeugten. Slber ber

„gemeine üfftonn beruft ftd) mit fo riet Staunt unb fo triel $eit

„als ^tnreidjt, um bie befannten ©rfatyrungSgegenftänbe bamit ju
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„umfüllen unb haxin $u orbnen."*) ©te3 fott eine treffenbe ar-

gumentatio ad hominem [ein; ift e3 aber burdfjauS nid^t. ©eljen

wir nur barauf ein! — £)er einfädle Sauer, ber feiten über feine

SDorfflur IjinaujSgetommen fein mag unb bie $eit nur nad) beut

Äalenber beregnet, meifc §unäd;ft nur, bafj N-^eim hinter X-f)aufen

liegt; Ijätte er nun aud) niemals K-t)eim gefeljen, märe er über=

bieg noc^ fo bef^ränft (indoctus unb indocilis), fo mürbe er bod^

nimmermehr glauben, baft bie SSelt ba aufhörte, wo feine $ennt=

nifj ber €>ertltd)feiten ein ©nbe l)at, fonbern bort begönne metmeljr

oaä „batjinter"; ja, wenn er aud) glaubte, bafi irgenbmo bie 2öelt

mit Brettern uernagelt fei, fo mürbe eben hinter biefen Brettern

naa) feiner 9Jieinung irgenb etraag 2lnbere3 al3 bie Söelt fein;
—

2öa3? ift nid^t gefagt, aber „irgenb ßtraüä." 2ßenn er ferner audj

irgenbroie ju bem ©lauben gefommen märe, bafc über'3 $at)r ber

SBeltuntergang beoorftänbe, fo mürbe felbft in feinen furjen ©e=

banfen mit biefer Äataftropfye nid)t abfolut ^Hdfjtg beoorftefjen,

fonbern er mürbe, ja müfjte benfen: „9?un bann —"
bodf) mir

laffen it)n gar nidjt meiter reben. 3ene3 „bal)inter" unb biefeS

„bann" geigt un3 fd;on baS, mag mir meinen, nämliä): quasi

neccessario occurrit, ut sit aliquid ulterius. *ßl)ilofopf)ifcl) auj3=

gebrüdt t)etf$t bieg §unäc^ft: Sftaum unb $eit finb in jebem $n=

tellect unenblid) (ober, wenn man lieber miß: enbtoä). £>ann

aber: „3ftaum unb $eit finb notljrocnbige, mefentlidje Functionen

be3 ^ntettect^ ; aufjer ifynen fann er fid) nid)t regen; fie finb in allem

SSorftellen unb (Srfennen gegenmärtig; e3 ift fd)led)terbing3 unbenf=

bar, baft fic^ ber ©eift il)rer p entfplagen oermöc^te, meil er mit

i^nen jugleic^ erlifajt, aufeer iljnen 3^id)tö ift. Sttfo ntc^t be3l)alb

allein unb oor 2Wem, meil fie Sebingungen ber SJlöglidjfeit

•) 93foc$ologic als SBtffenföafi tc. S- 144. ©. SB. $B- VI. pag. 307.
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be3 roirflidjen Objecto, fonbern oornelimttdj, weil fie roefent=

lid^e formen be<3 ©ubjectä finb, unb bei bem SBerfudje fic

fnnroegjubenfen ber ^ntellect ftdj felbft morbet,
—

finb 9taum unb

3eit allgemeine unb notljroenbige SSorftellungen a priori."

2Ste aber (baraüf fommen mir §urü(f) oerljält ftd) benn ba3

„Sin fid) ©eienbe", baä 9teate ju 9taum unb 3^it. 2)a e3 fd^tec^t=

l)in ift unb ein Söiberfprud; fidj mit ber abfotuten ^ofition nid)t

verträgt, fo fann e3 mit ilmen, ebenfo nrie mit allem anbern em=

pirifa^en Steine, nid)t<S gemein fjaben. Sienn 9laum unb 3eü/

al<3 emoirifdje VerfnüpfungSbegriffe (mie feerbart meint), finb

Gontinua; ba3 ©ontinuum aber enthält jenen, oben im Segriff

ber aJtoterie gerügten, SBiberfprud), ben im Slttertfiume 3en0

ber ©leat in ben Xöyoig, neuerbingä Äant in ber jmeiten 2ln=

tinomie ber reinen (tfjeoretifdjen) Vernunft befjanbelt tjat.*) 9Jlit

bem ftetigen 9taum unb ber ftetigen 3eu können alfo bie

Beaten nid)t<3 p ttjun Ijaben; roo^l aber muffen jene irgenb roie

(gleid; allem anbern Steine) au3 bem Realen erftärlid) fein. 2)ie

Realen finb nid)t räumlid) unb follen bod) ba3 ^Räumlid^e erflären,

unb finb bod) Viele;
— eine fatale Sage!

— 28a3 werben in

biefer Vebrängnifc unb Verlegenheit bie armen Realen anfangen?—
D, fie finb fd)lau! 2)a fie feinen 9laum Ijaben, fo conftrui=

ren fie fid) einen, unb nodj baju einen intelligibelen!
—

£ier ift nun bie ©teile, rao bie feerbartfdje $f)itofopl)ie

mirflid; Unglaubliches leiftet, too fie red)t augenfdjeinlid) mir fliege

unb feljr grobe äßiberfprüdje begebt, um oermcinttidje ju

entfernen; roo überhaupt if>re ©lanj- unb i^re ©djattenfeite am

beutlidjften tjeroortritt, nämlidj: ©djneibenber ©djarffinn bti

fünftltdjer $urjfid)tigfett.
—

•) Ar. b. r. 33. pag. 434. ff.
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£n ben §§ 245—266 beS jtocttcn £$eitö bcr 3Jietap^fif ift

nämlicf) alles ©rnfteg ber au£fü!)rltdje Serfucf) gemalt, au§ un=

räumlichen unb aufjerräumliajen £en (Realen) ben 9ftaum

§u conftruiren. £>a nämltä) ba£ ßontinuum at3 ©rf aljrungg-

tfyatfacfje unter allen llmftänben einen Sßiberfpruä) enthalten fott

unb muf?, fo wirb mit 2tu3f<$luj3 be<§ Segriff8 ber ^Bewegung unb

glurion, au3 raumlofen fünften guerft eine ftarre Sinie conftruirt

u. f. tu., voo bann ber Sftaum al§> fo etroa3, wie eine punftirte

Hnenblid;feit erfetjeint. 2lud) fütjrt man bie Stjatfaclie, baf? ber

9taum gerabe brei Simenftonen Ijat, auf bie Statur ber geometri=

fdjen Figuren §urücf , roäfjrenb bodf) alle geometrif^en Figuren un*

möglich fein mürben, wenn nid)t ber 0taum mit feinen brei S)i=

menfionen als «Sdjauptal alleä 3SorfteHen§ f$on<t)orau3gefe£t märe.*)

S)abei finb benn unräumlidje fünfte aneinanber, sufammen,

ineinanber (bie unräumlicfjen!)
— unb 2lHe§ btefeg o^ne

33orau3fefcung be3 2taume3. Sei allem aufgemanbten d5d)arf=

finn ift nur ba3 ©ine nergeffen, baft man überhaupt niä)t£ con=

ftruiren fann, otjne ptafc §u fjaben, toofjin man conftruirt;

bafc in jener fetjr au§fiu;rticf)en ßonftruetion be3 inte lligi beten

9taume§ al3 €cf)auplat$ fdjon ber empirifc^e 9iaum (roie i^n

&erbart nennt) ba fein mufc, ber burety jenen erft erffärt werben

follte. £)ie3 ift fnrj oon ber iganb genriefen: „Spreche man nidfjt

„oon einem abfotuten SHaum, ate SBorauSfefcung aller gemalten

„(Sonftructionen!" (wobei ber üftame „abfolut" für bag gebraucht

ift, roaä fonft „empirifdt)" genannt nrirb, um ben Sßiberfprudfj

ntc^t fdion in ben SBorten fjeroortreten ju laffen).**) „£er Sftaum ift

„nid()t3 at<§ SJtöglic&feit." 6o! Waä) ber Meinung aller 9Jienfd^en

*) Sgl. fcauptpunlte b.
SRetafftf. £. 7.

•*) $auptpunfte b. 3Ketapfafif S- 7. 6. SB. S3b. III. pag. 30.
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ift er fel>r wirf lid). 3)er Unterfd^ieb roirb atfo rooljt fjier nur in

ber 2lbroeid)ung ber Jgerbartfcfyen Xerminotogie von ber attge=

mein übliajen liegen. 35enn wenn er in ber Sebeutuug nur möglich

toäre, in ber man immer unb überall biefe3 2Bort oerfteljt, fo

mären alle Xtjatfadjen probtematifdj, e§ gäbe bann über=

Ijaupt gar feine 2öirflid)feit.
—

Uebrigenä t>erftet)en mir fct)r

gut, roa3 ftd) &erbart bei biefem paraboyen 2lu3fprud)e benft.

®leid)tt>te man nämlidj für ben Safc: „bie #orm be3 ©efäfjeS

„bebtngt bte $orm ber barin enthaltenen glüffigfeit", audj rool)l

fagen tonnte: „ba<3 ®i\ä$ ift bte 9Jiöglid)!eit einer $orm ber

„$lüfftgfeit", fo finbet £erbart im 9taume bie 3Jtöglidjfeit De£

3Sirflia)en; fo roentg man aber bort bem ©efäfte bie 2öirflia)!eit

abfpricr)t, fo roenig rann nun es f)ier bem Raunte. — 28äre ber

9laum (im allgemeingültigen Sinne be3 2Borte§) niajt roirflidj, fon=

bem nur abftracte SJtöglidjteit, fo märe jugteid) Sltteg probtematifdj.

3$ mürbe in biefem Slugenblitfe nid)t fidt)er fein, ob id) benn

meinen 2lrm rühren, ob idj nid)t midj ptöfclid) unfähig ju jeber

SBeroegung finben tonnte, roie im 3uftanbe ber Äatatepfie unb

£>attucinatton.

3n Summa: $M nottjroenbigen, ftetigen Staunt erftären ju

motten au» ber unmögtidjen (Sonftructton eine3 intettigibelen 9iaume£

mittelft unräumtidjer fünfte unb ol)ne Slnroenbung, ja SBorau^

fefcung ber Stetigfeit, ift
—

mag man bie begriffe audj nodj fo

fetjr malträtiren — nonsense, ©in oermeintliajer Söiberfprudj

mirb burdj einen nnrfttdjen ä la Satt^orn »erbeffert.
— SDenn

roaä fott benn ber SBiberfprudj im Segriffe be3 ©ontinuumä fein?

„SDaft in einem begrenzten Duantum unenbtid) oiele Steile

enthalten ftnb." 2Wein r)terirt liegt nur bann ein 2Biberfpudj,

wmn man ben anfdjaulidjen erfenntnifjfactor gänjlid) ignorirt

unb ftd) einrebet, man muffe 21tle3 im ©enfen, ober im ab*
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ftracten ^ntettect erfäffen. 5Die3 ift freiließ ein alter $rrtl)um,

aber barum bod) nur ein $rrtl)um; eine ©pifcfinbigfeit be3

naferoeifen SBerftanbeä, ber bie Slnfdjauung ba Sügen [trafen nritt,

roo fie bie alleinige Slutorität ift. SBenn idj ein ftetigeS, begrenztes

Duantum cor mir l)abe, fo ift mir atterbingl bie Hftöglidjfeit ge=

geben, e3 in fo uiete SCtjeite zerlegt §u benlen, alä idj will, lifo

[roenn nidjt 3eü nnb 2lu3bauer mangeln] fdjliefelidj and; in fo

triele, bafj fie nadj geroöf)nlid)en Segriffen nidjt meljr gu jaulen

finb. hierbei r>erftet)t e3 fia) ganz r>on felbft, bafj ba3 begrenzte

anfdjaulidje Duantum burd) eben fo tuet Steile toieberliergeftellt

werben mufj, al3 in wie oiele e3 gerlegt roorben mar. 2>afür

bürgt bie 2tnfd)auung. SBenn nun burd) Slnticipation bie 3eri

legung in §a§ttofe ober unenblid) »tele Xr)eUe gebadjt, unb bann

bie 3Jlögtid)feit ber Sßieberljerftellung be3 begrenzten Duantumä

burd) SIbbition ber unenblid) rieten Steile abgefd;nitten fdjeint,

fo l)at fict) bie3 ber $erftanb felbft zuzufdfjretben. 3ße§t)alb benft

ober antieipirt er eine Streuung in'3 Unenbltdje, ofjne zu berüd=

fidjtigen, bafj biefeS mütjfame ©efd)äft allein ber Stnfdjauung

überlaffen bleibt, bafj „Duantum," „£l)eil" :c. SSorfteHungen finb,

toeldie allein burd) anfdjaulidje ©rfenntnifj oerftanben werben

tonnen. SBäre aber aud) tüirftidj burd) fef)r fiel ©ebulb unb

2lusbauer eine ßpckQvmü be£ begrenzten Duantum^ in §al)ltofe

Steile gelungen (roaj§ natürlich roieberum ein fefjr relatioer

^Begriff ift), fo mürbe mir bie 2lnfd)auung, bie Ijier 2lu=

torität ift, bafür bürgen, bafc mit einem entfpredjenben

Stufroanb oon ©ebulb unb 2tu3bauer bie 2Bieberljerftel=

lung be3 begrenzten Duantum! burdj Slbbition §af»ttofer

Steile erfolgen müfete.
— SSon einem 2Biberfprud) ift t)ier

burdjau! nidjt bie Sftebe. Slber ba§ fommt oon ber ©rofemannäs

fucf)t, bem Souoeränität^traume, ber eingebitbeten 2lllmad)t beS
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abftracten $nteKect<5, bie iQerbart mit £egel gemein l)at. 9flan

oerfudje einmal abftract gu fäffen, §u befiniren, roa0 red)t3, mag

ItnfS, roa^ grün unb füfc, wa3 $reube ift. Sitte biefe Definitionen

würben ftd) oergeblid) abmühen, ba£ gu erreichen, n)a§ ein 23ltcf

be3 2luge3, ein Schlag be£ igergenjo un3 leljrt. (Sbenfo weifj man

nun enblia) feit $ant, bafe alle Definitionen oon Scannt unb

3eit elenbe Diallelen finb. üftur ba3 allgemeine, ©enerette fafjt

ber SSerftanb; ba§ fd^red^tf>tn ©ngelne, ^nbioibuelle, ift für ilnt

unnahbar. Dafjin gehört ©efü^l, ©mpfinbung, räumltd)'geitlid)e

Slnfdjauungäform. 2ln biefen läuft (wie irgenbwo fdjon treffenb

bemerft worben ift) ber abftracte ^ntettect immer Ijin, wie bic

Slfnmptote an ber (Suroe, oljne fie je gu berühren.
—

Dod) nrir feljren gu ben Realen £>erbart3 gurücf, meldte

mir in großer SBerlegentjeit oerlaffen Ratten. Denn fie mußten

nad) ber Intention ujreä ®d)öpfer3 unräumlid) unb aufjerräumlidj

gebaut werben, ba ber unenblidje, ftetige 9taum oon ifynen nid)t

oorau<ogefefct werben fottte; fonnten bie3 aber in ber £l)at nidjt

fein, ba (abgefetjen oon allem 2tnberen) gur (Sonftruction eines

inteUigibelen 3ftaume§ (nadj ber 2lnfid)t aller übrigen ÜDienfdjen)

^lafc ba fein, alfo ber SRaum oorau3gefe£t werben mufj.
—

Diefe armen, in bebauern£wertf)er SBeife gwifdjen 9iaum unb

9ftd)t=9kum tjin unb fjer geftofjenen Realen, follen alfo mit

ifyrem abftracten <2d)attenbafein bie lebenbige $ütte ber anfd)au=

ticken 2Selt erklären , meine unmittelbare SßorfteHung oon biefer

corrigiren; benn fie waren an fiel) feienb, wiberfprucplaS, abfolut

gefefet.

©eljen mir J)ier nun gang baoon ab f ob ber Segriff ber

„abfoluten ^ofüton", an welajem gemeffen, ober mit bem oer=

glichen bie „23iberforüd)e" in ben (Srfaljrungäbegriffen fjeroortreten,

irgenb wie im ©tanbe.ift, un3 Anleitung gur (Erfenntnifj eines
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Slnfidj ©etenben p geben*), fo behaupte idj, bafj in ber meta=

ptjnfifdjen 2tnfidf)t ^erbartö ba§ Sßer^ättnife oon Stnfcljauung unb

Qenhn umgefefjrt, nnb bamit bie SBcIt auf ben $opf geftettt ift.
—

2Senn icf) oerfudje, meine Gsrfenntnifj baburd) p oerbeffem, bafc

id) ftatt ber unmittelbaren, finntidjen 2lnfd)auung eine 3ftenge von

farblofen, nid)t wahrnehmbaren 36en oorftette, beren ©ompterionen

unb SSer^ättntffe ©runb ber finnlidjen 3Jlannigfaltigfeit [ein fotten,

fo fyabe iü) alle Stnfd^auU^feit oertoren unb an Serftänblicpeit

yiifytä gewonnen. $ene Skalen nämlidj finb nur baburdj p
©tanbe gefommen, bajj man einen Segriff burdj Entfernung

alle3 Stnfdjaulid^n p bilben fudjt, fie finb atfo burdjauS aU

ftract. 3)a nun aber ber abftracte Segriff nur infofern Sebeutung

fyat, als er fid) auf 2lnfd)aulid)e3 bejief)t, fo ift mit jener Csnt=

fernung atleä Stnfdjaulidjen ber Segriff be3 Realen abfolut leer,

fd;lecf)tl)Lrt arm, ja gerabep ÜJHcljtS geworben. SDiefe 2lrt oon

©rHärung mad)t atfo im ©anjen benfetben ©inbrud, als wenn

$emanb un3 eine f)ierogtt)pl)ifd)e Sitberfdjrift (aus beren anfd)au=

liefen gtifytn man wenigftenä im ^allgemeinen einen Segriff be3 bar=

geftettten ©inne<3 bekommen !önnte) baburdj oerbeutltcijen wollte, baf$

er barauf fjinwiefe, wie eine baneben fteljenbe, (itjm, wie uns ganj-

unbefannte) Sudiftabenfdnift offenbar baffetbe in 2Borten auäbrüden

muffe, raa§ jene in Silbern oorfüljrt;
— ober aud), at3 wenn man,

um p jeigen, ba|3 \J~ einen beftimmten ©inn fjabe, 2 = x • x

fefcen wollte, anftatt bie§ an bem anfd)aulidjen Serljältnifj ber

©iagonale pr ©eite be§ Ouabratä ad oculos p bemonftriren.

£)amit ift un3 aud; nid)t einen ©djritt weiter geholfen! Slbftracte

©ebanfen oertialten fi<$ p ben anfd)aulid)en Sorftettungen, wie bie

*) Siefje : 21. Srenbelenfiurgö Sogifdje llnterfudjtmgen 2te edit. 1862.

33anb I. pag. 173. ff. Sßgl. Seffel&en: UeBer §eröart§ SMapf^ftf :c. 2Honat3*

Berichte b. Äönigl. 2tfab. b. SBiffenfdj. ju Serlin. SRooem&er 1853.
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Silhouette, bie innerhalb ifjrer Konturen Spielraum für bie oer=

fdjiebenartigften inbioibuellen ©igentl)ümtid)feiten läfct, $u bem

rooljlgetroffenen, farbigen Portrait, ©eljen roir genau §u, roaä

benn überhaupt ber abftracte ^jntettect in bem ganzen Organismus

be3 ©rfenntntfroermögenS- für eine Stolle fpielt, fo finben roir, bafj

er, cbenfo roie bie Spraye (an beren liebung er tfyatfäd)lid) ftd)

erft ausüben muf?) urfprünglidj nur bap bient, baSjenige, roaS

mir unmittelbar in ber anfd;aultd)en SSorftellung gegeben ift, burdj

geidjen ober 6nmbole (Begriffe, ©efdjriebeneS unb gefprodjeneS

Söort) mittt)etfungjofäf)ig für anbere SBemunftroefen ju machen;

bann in weiterer Sejieljung aud) baju, für ben Monolog beS S)en=

fenS ba3 ©emeinfame einer Steige oon anfdjautidjen ©rfenntniffen

aufzubewahren, ©a roir nämlidj nidjt im ©tanbe finb, bie un^

enblidje 3)Zan nigfaltigfeit ber in 9taum unb geit gegebenen un=

mittelbar anfdjaulidjen Dbjecte im ©ebäd)tnif} aufjuberoafjren , fo

bilben roir begriff unb 2Borte, bie nun baju bienen muffen, eine

geroiffe SJlenge gleichartiger SSorftellungen in ftdj pi vereinen, bamit

ber ^ntcttect nadjfjer je nad) 93ebürfmfe bie in fie hineingelegten

2lnfd;auungen roieber entfalte. ©a§ abftracte 2)enfen ift alfo nur

ein unroillfürlic^er mnemonifdjer Äunftgriff be<§ SnteffectS ober eine

geiftige 6tenograpt)ie. $n bitfex Stücffidjt gleiten bie Segriffe

ben matfjematifdjen Formeln. Qabt id) g. 33. bie ©teidntng:

(. + b)
n = a

n +
|
a»-1

b + ^ildla
n~2

b
2

+ n(n~X

2

)(n

3~
2) a

"~3
b

3
+....+ } a, b

n-' +b n

fo ift ber 2Iuiobrucf linfä ein bloßes Mittel, um fur§ ben roeitfäu=

figen SlusSbrucf ber rechten «Seite bargufteffen unb aufzubewahren,

er ift ein bloßes ©nmbol, roeldjeS mir fet)r nüfclid) bei fdjneHen unb

beroeglidjen ©ebanfenoperationen oerroenben, infofern roir mittelft

Siebtnann, flaut. 9



130

feiner im ©tanbe ftnb, burd) menige geidjen SM 5U fa9cn unb

ju benfen, anftatt ben ganjen langen %xo$ t)on Borfteüungen in

ber @inbilbung3?raft mitgufdjleppen; roeldjeä aber atte SBebeutung

oerlieren würbe, wenn wir nidjt jebergeit ba§ auf ber regten Seite

<5tef)enbe, meines burd) ilm äufammengefafjt ift, au£ ü>m mteber

ju entraidetn fäfjig mären, ©enau biefelbe Semanbtnif3 fjat e£

mit bem abftracten Sßorftetlen überhaupt, ®efefct, mir gälten foU

genben langen ©afc:

„SBenn id) bemerfe, baß e3 in meinem gtmmer roarm ift unb

beStjalb entmeber um X^ermometer nad) ber SBärme ber äußeren

Suft ober in meinem Ofen nad) bem $euer fetje 2c. *c.
;

— ober

wenn idj bemerfe, baft bie Bäume junge, grüne Blätter ljer=

oortreiben unb be^alb im JMenber nad) äfionat unb 2)atum,

ober an ber SBetterfatme unb ben Sßolfen nad) bem SBtnbe

fefje 2C je;
—

fo gefdjie^t bie£, inbem idj ot)ne 2öeitere3

t>orau3fefce, bafc bie SBärme meinet gimmerä t,on Der ^em=

peratur ber äufjeren £uft ober be£ Dfenä 2c. , ober baS ©rün

ber Säume oon ber 3af)re3geit ober irgenb etroaS anberem

BorauSgegangenen abhänge, felbft menu idj einen folgen oor=

ausgegangenen llmftanb gar niä)t malgenommen fyabe."
—

$ür biefen ganzen langen ©afc fage idj fur$:

„®te (Saufalität ift eine (2nntf)eft3 a priori."

2)a§ in biefem 6a£e bargeftettte Urteil unb beibe in iljm

Bereinigte Begriffe fjaben nun einen ©inn, unb i<§ fann ifyn §u

allen möglichen ©ebanfencombinationen unb Operationen, atfo audj

ju fpecutatioer Bearbeitung benufcen. Stber er mürbe allen ©inn,

alle Bebeutung oerlieren, menn nid)t menigftenS eine unmittelbar

anfdjaulidje (Srfenntnifc in ilm hineingelegt wäre, bie er ftenogra=

pljifd; auSbrüdt, unb bie fidj aus il)tn mieber mufe entfalten taffen.

„Begriffe otjne SInfdjauungen finb leer", fagt $ant; unb Nihil
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est in intellectu, quod non juerit in sensu bebeutet, cum grauo

salis oerftanben, $alfelbe. *) £emnad) würbe alfo ein begriff, ber

nid^t auf ber 33aftl ber 2fnfd;auung beruhte, ein SBort ofjne 33e=

beutung
—

xsvoycovia
—

fein.

Üftun neunte man aber bie abftracten begriffe, welche jQerbart

Realen nennt. Sie follen nid^t fofdje ftenograpJ)if<$e 2(ulbriicfe

bei gnteffectl fein, benn wa§ fie enthalten mögen, ift nie in einer

finntidjen Shtfdjauung malgenommen morben unb !ann nie in

bie Sphäre bei £d)etnl, b. i. ber 2lnfd;aulicf)feit treten; fie foHen

all unabhängige SRealgrünbe bei €d;einl ber anfdjaulidjen Sßelt

jum ©runbe Hegen, ofjne felbft je anfd;auli<$ werben ju tonnen;

fie enthalten bafjer gar nicfitl oon £em, mal mir unmittelbar t-or*

fteflen, finb gerabeju qualitates oecultae; fie finb begriffe, bie

nicljt auf ber Saft! ber 2Infd)auung rufjen, begriffe olute 2lnfcf)au=

ungen, alfo SJßorte o^ne SBebeutung
—

xsvoywviai.
— £)a! SSer=

flältnifc bei Slbftracten jum Slnfdjaulidjen ift t)ier gerabe umgefe|rt:

S)al Slbftracte fott bie Stnfäjauung probuciren, alfo biefer r>oraul=

geljen, mäfjrenb bodj in ber %$<\t im ©egentfieit bal SIbftractum

erft gebilbet ift, um bie r-orljergelienben Slnfdjauungen aufjube*

magren, $a nod) meljr ! ©ar niö^t einmal fie felbft, bie abftracten

Realen, finb eigentlich bal, voa& mir all finnlidje 3ftannigfaltigfeit

matirneljmen, fonbetn iljre $erf)ältniffe ju einanber. Sllfo

bie abftracten SBejiefjungen bebeutunglleerer Sttbftracta

finb bal @rfte, bal mafyrljaft ©eienbe; bie bunte, tau*

*) fieibni^ fügt Ijinju: excipe : nisi intellectus ipse. 8ielje Nouveaux

Essais etc. livre II. chapitre 1. edit. Erdmann pag. 223. ©r fagt aber

aud): „Les sens nous fournissent la matiere aux reflexions et nous

ne penserions pas meme ä la pensee, si nous ne pension« ä quel-

que autre chose, c'est ä dire aux particularites, que les sens

fournissent. ibid. pag. 269.
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fenbfältige üftatur ift ba3 ^ßrobuct, bcr Schein, ba3 Un*

wa^re! £)iefe 2lrt oon ÜDietaplmfif fommt mir fo vox, als menn

^emanb calculiren tüottte : „£)a§ $erf)ättnift biefeä tangtyingeftrecften

„Schattens ^ier oor meinen güfcen p bem 2öinfet, melden ber

„Staub ber Sonne mit bem £ori§ont bitbet, liegt ©em gu ©runbe,

„ober probucirt $)a§, maio id) anfdjaulidj at3 biefen Ätrdjtljurm

„l)ier oor mir fielen fet)e." (!) Unb menn nnn "Qerbart in ber

<mfdjaulid)en 2öelt fortroätjrenb SSiberfprüc^e entbecft nnb burd)

abftracte Speculation p entfernen fudjt 01öiberfprüd)e übrigen^,

bie nur für ben Söiberfprüdje mären, ber ba gar feine ftnnltdje

Slufdjauung l)ätte, fonbern au3 lauter abftractem ®en!en beftünbe)

—
fo ift bie3 ungefähr gerabe fo, als menn ber eWn angefahrte

Sonberting, roeit er mit feiner Sftedmung ntd)t §u Staube fäme,

fagen roottte: „^a bie 9ted)nung nidjt ftimmt, fo ftetjt ber $ira>

„tfjurm nid)t oor mir!"

$Da<§ ift ehzn jene alte, ftafftfdje SSerfe^rt^eit oieler ^p{>itofo=

pfyieen, rooburdj fie bem allgemeinen SBenmjjtfeüt gäujlid) ungeniefc

bar finb.
— llnb menn bu uod) fo fä)arf unb genau beraiefen Ijaft,

ba$ ber fdjnellfüfnge 2td)itte3 W tangfame Sdjilbfröte, mmn

er if)r einmal einen Sorfprung gelaffen Ijat, niä)t einloten fönne,

fo unrb bid) boa) jeber unbefangene, oernünftige SJlenfd) auslasen.

2BeSfjalb?
— SBeil ba§ afiftroetc $orftellen(2)enfen), raeldjeS

alte feine (Siltigfeit nur bem anfajaulidjen oerbauft, fyier,

too bie 2tnfd)auung einzige Autorität ift, biefe Sügen ftra=

fen mitl; unb bie§ ift in ber Zfyat tädjerlid). 2öir fimnen 3ßöew,

ber in foldje Sage fommt, nur mit ©ötlje ten Statt) geben:

llnb toenn fie btr bie 23etoegung leugnen,

©ef)' ifnten oor ber 9laf fyerum.

©änjlidje SSernadjläffigung, ja Mfcadjtung be§ anfcf)aulid)8n

©rfenntniBfactorS ift ein ©runbfet)ler ber &erbartfd)en $t)ilofopf)te.
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Um nicfyt gu 'weitläufig ju werben, wollen wir bic (Sonfe*

quenjen Neroon uur an einem Söeifpiete jeigen. §m §. 217 bet

Sittgemeinen 3J{etapl)nnf*) fyeifjt e3: „©in ©egenftanb A fei ge*

„geben burd) bisparate ÜDierfmale (roie £on, garbe, ©efcfymacf),

„bie fid) red;t woljl mit einanber »ertragen, unb feineSwegä ent*

„gegengefe§t finb. 21 ber fie bilben eine ©ruppe, fie fönnen einzeln

„nidjt gefegt werben außer fo, bafj au£ i^rer ^erbinbung bie S3e=

„bingung ttjrer Sefcung entftelje; bie abfolute ^ofttion fann nur

„©ine für alle fein. £>ierburd) geraden fie in Streit :c.
— $te

„gewötjnlidie -Edneadjfjeit ober Sorglofigfeit ber ÜDienfdjen läßt t)ier

„bie Hälfte be§ ©ebanfenS fahren über ber anberen. £ie Slccibengen

„ober Slttribute, fagt man, wohnen in ber Subftanj. 2öie fott ba3

„jugel)en? £)a3 wiffen mir nid)t."
—

D, baS wiffen wir woljl!

SRur muffen wir un3 nidjt einbilben, bafj ber ©egenftanb gebaut

fei, ftatt baß er wahrgenommen ift. 3unöd)ft ift e3 fatfdj, baf$

bie biSparaten ©igenfdjaften be<§ StngS eine „©ruppe" bilben. ©ine

©ruppe ift eine anfdjaulidje 9Ket)rl)eit, bie außereinanber ift, f)ier

aber finben wir eine 9J?el;r^eit (im metaplwrifdjen ginne) bie in»

einanber ift.
—

„©in Sföiberfprud) !" — D 9iein! 9<iur ©e=

bulb! — Sßenn ia) ein «Stüct ©olb betraute, fo ift genau biefelbe

SRaumftette gelb, biefelbe flingenb, biefelbe feft u. f. w.; unb wenn

id) ba3 ©olb in beliebig »tele Steile jerlege, fo §at jeber %tyit

biefelben ©igenfdjaften jufammen, ntdjt aber biefer biefe unb jener

jene. &ier ift oon einer „©ruppe" oon ©igenfdjaften gar nidjt bie

Hiebe; nur wenn id) ben anfa^aulidfien ©egenftanb abftract faffe,

ben Segriff „©olb" in feine SOierfmale jerlege, fo fann man bie

&iell)eit biefer abftract gefaßten 3)ierfmale eine „©ruppe" nennen ;

ber anfdjautidje ©egenftanb: „©olb", ber an biefem Drte, §u

*) 6. SB. ». IV. pag. 105—106.
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biefer 3eü Sieben ift, befielt nic&t aus einer „®ruppe" ober

räumlidjen Söiettjeit t>on ©igenfe^aften. £)afc aber baSfelbe Dbject

in allen feinen feilen, tro|bem es ©inljett ift, bod) einen me|r=

fadjen ©inbruef auf midj §u gleidjer 3e^ madjt, fommt einfadj

batyer, meit tdj mit ben Slugen fefye, mit ben Dtjren fyöre,

mit ben Ringern tafte u. f. m. $)er üermemtlidje „5öiberfprudj"

alfo, ber tyier §n)ifdjen @int)eit unb 3Sietf>eit obroalten fott, erftärt

ftdj einfach burd) bie 9Kefyrt)eit meiner Sinne, £>ätte idj bloft einen

©inn, fo mürbe berSötberfprud) üerfdjmtnben!
— Söeil biefe

SftaumfteUe §u biefer 3e^ megen ber $erfd)iebenartigfeit meiner

©inne oerfdjieben empfunben wirb, erfcfyemt fyier eine (räumlich

Seitliche) ©intjeit, bie, wenn man ben anfdjaulidjen ©egenftanb ab-

ftract fafjt, §ugleidj eine 9Siet£)ett (oon 3tterfrnaten) ift. ©intjeit

unb SBielfjeit fommen batyer jmar bemfelben ©egenftanbe, aber in

ganj cerfdjtebener £infid)t ju. (Sin „Sßiberfprudj" mürbe eS

aber nur fein, menn (Sintjeit unb $ielt)eit in berfelben iQinfid)t

bem ©egenftanbe §ufämen, atfo menn §. 33. eine räumÜdHeit=

lidje ©infyeit jugleid) eine räumlid^seitüdje Sieltyeit, ober

vwnn t>erfd)iebene (Smpftnbungen eine ©mpfinbung fein

füllten. SDafj aber von mir üerfdjiebene ©mpfinbungen an eine

Sftaumfteffe §u gleicher 3eit gefnüpft merben, barin liegt fein

SBiberfprud). tiefer „2öiberfprud)" entfielt oielmefyr erft bann, menn

man baS anfdjaulidje Clement ignorirt, unb fid) einrebet,

man muffe alles abftract uorfteUen, beulen; bann freiließ

Derfd)tmnben bie inbioibuetten $)ata, bann oergifct man, baft jene

<£in§eit in gan§ anberer £>infid)t ftattfinbet, als biefe 3SieI tjeit;

bann bleibt tbtn nur ber natfte, abftracte ©ebanle: ^bentität

Don Gstntieit unb $ielt)eit übrig, unb baS finbet man nun

natürlidj miberfpredjenb. 3öer bemnadj l)ier einen „SBiberfprudj"

finbet, ber oerftopft fid) bie O^ren, Ijält ftd) bie Slugen ju, unb
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einen ^^öiöerfprud^'" galten, bafjungbieig erb artige ^3l)iIofop^ic

fe^r fd)arffinnig bünft unb bod) eine ©djrulle.

©efjen roir nun aber oon aller biefer ©tnfeitigfeit unb 3Ser=

fe^rttjeit ab, geben roir -baS abfolute £)afein jener Beaten ju, fo

fragt fid) immer nod): 3Bie vergalten fid) benn bie abftracten

Sftealen jur räumlichen 2lnfd)auung? 2)afie, roie gejagt, „burdj

©röfcenbegriffe nidjt befttmmbar" ober (mit autl>entifd)en Sßorten)

„aUen Gegriffen ber Quantität fd)ledjtt)in unzugänglich" fein follen,

fo gleiten fie in biefer SSejielmng ben matfiematifdjen fünften, bie,

als unauägebefmte, reine Drt^beftimmung, objectio blo^e Negation

ber räumlichen 2tu3bet)mmg, fubjectio aber etroa§ finb, ba3 b a at§

$bee anticipirt roerben muft, roo ber ^ntettect e§> alä anfdjaulidjeä

ßorrelat ju erfaffen, fidj oergebtid) bemüht, alfo im ©runbe ein

nid)t ju realifirenber (Sebanfe, ein negatioeä $beal. Slufjerbem

alfo, bafj bie Stealen, gleidj roie bie mattjematifdjen fünfte, in

feiner ©rfafyrung angetroffen roerben fönnen, ^aben fie mit biefen

aud; noa) ba§ gemeinfam, baft fie etroaä rein 9Jegatioe§ finb.*)

9iun roaren fie aber bod)
—

(fo lautete bie erftere ^orberung)
—

„fd)led)tf)in pofitio unb affirmatio; of)ne ©inmtfdmng oon üftega=

„tionen." **)
— SBir fommen alfo ju bem intereffanten 9tefultate:

bafc bie fdjledjttjin pofitiuen Steaten ein rein negatioeS

$beat finb! 2llfo bieg finb bie roiberforucfyolofen, roafyrfmft feien*

ben Urgrünbe, roeld)e meine Slnfdjauung für eine Sügnerin er-

klären roollen? —

*) @el)r trcffenb ift bie Sbealität inatfjematifdjer Segriffe $. 33. au§ge=

brüät in 3- £• "an ©rainbenä (Stementen ber ©eometrie, überfefct oon

€. %. 2t. Sacobi. 2>ort Reifet eg 33ucb, I. (Sinleit. 2. (Srllärung : „Saljer bie

SSefjauptung ber SKatljemaitfer : bafj ein $unct feine Xljeüe tyabe."

**) Siefje oben pag. 115. — §erbartä ©. 3B. 33b. IV. pag. 83. u. 87.
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(Snbtidj aber: mögen fie wiberfprud()to3 fein, ja mögen [ie

reell fein, mögen fie üjren inteßigibeten 9tan conftruiren nnb

uns im empirifc^en Slntidjambre ftetjen laffen, fo foUe einmal —
(biefe eine ßonceffion bürfen mir mt§ gegen jene rieten au§>-

bitten)
— ein intettigibeter Sflenfd), ein SonntagSfinb ober ^eüfe^er

fie belauften. Offenbar muffen bann bod) bie Realen, wenn fie

überhaupt ßtwaS finb, anf feine 3lngen einen anberen Gsinbrutf

ausüben, als anf feine Dljren, Ringer n. f. w. ©ie finb bemnadj

wteberum £)vnge mit Dielen (Sigenf djaften! Sltfo berfelbe

„Sßiberfprud)" !
—

Sftun, ba märe leicht p Reifen! 9Jkn netjme

für intettigibete 3Jlenfd>en Realen jweiter Orbnung an, bie

ft$ ju benen ber erften Orbnung Debatten, wie ber gweite 3)if=

ferentialqnotient gum erften. gür ben weiteren $ortfd)ritt beS

©ubjectS ftünbe bann immer ein weiterer SRüdfdjritt beS Objecto

ju ©ebote; unb inbem man aufter ben fieben Fimmeln beS 3JJo=

tyammeb (wenn biefe nid)t ausreißen foUten) nodj beliebig oiele

neue I)in§unäf)me, entftünbe ein regressus in indefinitum
,

eine

unenblidje 3tetl)e, bie ftdj ganj paffenb in eine matfjematifdje formet

fäffen liefje, etwa in bie Santorfdje ober etwas bergleidjen. SDie

ÜEßelt märe bifferentürt ;
unb bem lieben ©Ott bliebe eS überlaffen,

fie §u integriren!

2)ie 3ftoral aber ift: Slnfdjauung ift baS ©rfte, 2lbftrac=

tton baS ©ecunbäre. ©ine fpeculatioe Bearbeitung unferer

begriffe mag ein fef)r nüfcliclieS Unternehmen fein, als RaxfyaxtU

fon unfereS fubjectioen ©enfenS. Slber baburdj ein „an fid),

unabhängig oom ©ubjecte eyiftirenbeS" Beates finben gu wollen,

ift
—

Chimäre.

Sßieberljolen jtoar fann ber SSerftanb, nmS ba jcfyon geroefen;

2£a3 bie SJJatur gebaut, Bauet er rccüjlenb it)r naä).

• Heber SRatur l)inau§ baut bie Vernunft, bocb, nur in ba§ Seere. —
2ä)iHn.
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2Bir fmben bicfe 23etrad()tung fo weit gefpomten, roeil fte

geeignet ift, un§ genau oorjufütyren, wie e3 eben fo unmöglid) ift,

mittelft abftracten 2)enfen^ ein unabhängig £)bjectioe<§ (£erbartg

Sftealen) §u erfennen, als ein unabhängig ©ubjectte (ba§ abfolute

%<fy beS ^beaiiften).

'

SBeibeS beruht auf jenem falfdjen ©dtfuffe

aus oier £auptbegriffen, ben mir pag. 38 erahnt tyaben, bem=

gufolge man bie „23ebingtt)eit" ber empirifdien 2öelt auf eine tran3=

fcenbente IXrfac^e jurüdfüfyrt, anftatt auf bie immanenten 93e=

bingungen. ©o fetjr bie ibealiftifdje unb realiftifdje 9tid)tung ju

einanber in ©egenfafe fteijen, in biefem ^uncte ftimmen fie über-

ein. @3 ift tben ber 3beali3mu3 unb ber $Reati3mu3, roetdje

bereite $ant in ber Äritif ber reinen Vernunft (pag. 369) oer=

glichen tjat. SBeibe fyaben überfein, baft ©ubject unb Dbject ber

©rfenntnifj notfjroenbige (Sorretate finb, bie oon einanber gar nidjt

getrennt werben fönnen; toaä fid; aud) furj auäfpreajen läfjt:

Hein ©ubject ofyne Dbject unb !ein Dbject ofme ©ubject.*)

2Bie aber erfdfjeint bie £erbartfd)e £et)re im SSergteid^ unb

SSerfjältnifc jur incorrecten $antifdjen?

2)af} <gerbart an bie ßantifdie ^pj)ttofopt)ie unmittelbar an=

frtüpft unb oon ifyr abfängt, toiffen mir aus feinen eigenen

SBorten. SDafc er bie llnterfd)eibung sroifdjen „3)ing an fid)"

unb „©rfdjeinung" gefannt f)at, ift ebenfo aufeer 3n,eife]t-**) 31*

feiner eigenen Sefjre bleibt audt) bie empirifdje 2Bett „(Erfdjeinung",

unb e3 roirb ein it>r jum ©runbe liegenbeS „2tn \ify feienbesl" ge=

*) Siefe gormel ift fotoof»! oon ©djeüing, als oon <Sd>open!jauer mef)r=

fad) gebraust toorben, ofjne bafj fie nnrflid) oon tfjnen befolgt toiirbe.

**) w <Seit Äant, fagt §erbart, barf ber ©afc unter un§ toenigftenS

,nidjt befremben, bafj nur bie Singe an ficf) nidjt erfennen." §auptpunfte

b. SDJetap^ijfif. SSorrebe. — ©ämmtl. SB. 5Bb. III. pag. 4. o. a. D.
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fudjt. „Die ^itofop^ie, fagt feerbart, mufc anfänglid) bie grage,

„ob wir bie Dinge an fid), ober nur ©rfdjeinungen erfennen tön-

„nen, unentfttjieben bei (Seite fe^en."*)
—

23orl;er nämtid; mufe

nebft ben befannten anbern Problemen and) ba3 ib ealift ifdje,

ber Segriff be3 $d)3, unterfudjt werben. Sftadfj biefer Unterfudjung

aber „entfdjeibet ba3 ibealiftifd)e Problem fia; baljin: bafj e3 wirf=

„tief) eine 3Jtenge oon SSefen aufjer uns gibt, beren eigentliches

„unb einfach 2Ba3 mir nidjt erfennen."**) Diefe<3 eigentliche

unb einfache 2öa3, bie Realen, finb fie ibentifd) mit bem „Ding

an fid)"?
— SBebenfen muffen mir hierbei, baf? wenn aua; bei

&erbart, gleidj wie bei $ant, bie Sßelt in $aum unb $eit

„Gsrfdjeinung" ober „©diein" ift, bod) Staunt unb $eit felbft in

ein ganj anbere§ $erl)ältntj3 §u biefem «Schein treten, bafc fie

nämlid) nid)t reine formen ber 2tnfdjauung a priori, fonbern

Slbftractionen, blofje 9Jiöglicpeiten fein foffen, alfo felbft mit bem

ÜJlafel be3 ©feines behaftet finb. Darauf ergibt ftdj beim:

„&erbart3 Realen muffen, ba fie felbft unräumlid) unb un=

jeitltd) gebaut werben unb nebft bem übrigen empirifdjen ©djeine

aud) ben ftetigen Staunt unb bie ftetige $eit ermöglichen foffen,
—

wenn man fidj auf feinen ©tanbpunft ftefft
—

aud) aufjer=

räumlid) unb au^ergettlid^ fein, alfo Daäfelbe, wa§ $ant§

„Ding an fidj" ift; aber nad) ber confequent entwidetten £anti=

fd»en Seljre würben fie in Staunt unb $eit liegen, ba fie in m=

teffigibeten räumlichen unb jeittidjen $erl)ältniffen ju einanber

fielen; fie wären alfo etwa§ 2lnbere3 als ba3 „Ding an fidt)."

2lber felbft wenn man bie grage, ob &erbart in feinen

Realen nur eine gweite, oerbefferte Auflage ber Äantifdjen „Dinge

an ftd(j" geben wollte ober nidt)t, unentfctjieben läfet, fo würben

*) 2zi)xbüd) jur (Sintcit. i. b. ^Uofop^ic §. 151. — SBb. I. pag. 262.

**) ibid. S- 152.
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roir bocl), gemäfj ben in ber ©inteitung pag. 14 unb 15 ent=

TOtdettcn ©rnnbfäfcen bereitet fein gu ftfjtieften:

$>a föerbart, obgleich felbft Kantianer, bcn befann--

ten Hauptfehler ber $antifdjen ^^ilofop^ie nid)t aU
eine ^nconfequenj toiber ifyre eigenen $rincipien auf=

gefa&t, a(fo in biefem fünfte ben $rittci3mu3 nid)t cor=

rigirt, nidjt bargelegt Ijat, wie er bei confeiquenter @nt

witfelung erfdjienen fein mürbe,
—

fo tnufj auf ßant jurütfgegangen werben.



»tertcg Aityitel.

Die tmyixiftyt H i d| t u n 0-

Interea temporis hoc mihi duhium hahere baud im-

modcstum orit , voroor quippe ,
ne coueensus univer-

lalis
, praeter quem non alia affertur, mm ßuffiicienB

Bit nota ad ifgoccipeGlY meam dirigendam , et princi-

piorum ingeuitorum fidem mihi firmandam.

J. Locke. De intellect. human. I, III, g. 27.

£)er ^unft ber $antifcl)en ^3^itofopJ)ie, an melden bie tbea=

Iiftifd)e Sftidjtung anfnüpfte, mar bie SIpriorität ber allgemeinen

©rfenntmfjformen unb bie tran^fcenbentate 2Ipperception ober ©in=

Jjeit be3 @ett>ftbetüuj3r[etn8. 3m ©egenfafc ju \f)x Ijatte &erbart,

mit tat oon ber ©rfafjrung als Slmtfadje unb Problem au3=

gefjenb, gleid) biefem bie SBebingungen itirer 9Jiöglid)feit aufgeführt.

9ttd)t meniger unmittelbar al<§ jene betben |ängt nun $rie3 mit

ber $anttfd)en £ef»re jufammen unb r-on it)r ah; mit nidjt weniger

Sftedit mac^t er bemnad) Stnfprucl) barauf, für it)ren birecten $ort=

bilbner ju gelten. SSerfe|en mir m§> junädjft, mie in ben norigen

beiben gäUen, auf ben eigenen ©tanbpunft be<3 norliegenben (Stj*

ftemeä. Soffen mir ben P;ilofopl)en felbft reben.

£>ie epodjemacfjenbe $orberung, melcfje $ant oon oorn

fjerein an alle 5ßf)itofopl)ie unb fpecietl an bie feinige ftellt,

melier er bann in ber SSernunftfriti! ju genügen fudjt, ift bie:

„23or jebem Sßerfudje jur Slufftettung einer begrünbeten 2Belt=

anfidjt, b. i. cor aller pofitioen Speculation, muft eine regatire
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^Sropäbeuttf in ©eftalt einer Unterfud)ung be§ (Srfenntni§oermö=

gen3 oorau3gel)en." ©leidjrote jeber oernünftige unb befonnene

3Jiann, beoor er fid^ auf ein Unternehmen einlädt, erft fein

Vermögen überfdjlägt, um fid) barüber ftar gu fein, ob er e3

burdj-mfüfjren im Stnnbe ift,
— ober rote ber 2lrd)itect, wnn

fein $tan nid)t blofje3 iQirngefpinnft bleiben fott, gtetdj beim

(gittrourfe überlegen mufc, ob fefter ©runb, nötiges S3auma=

terial unb 3lrbeit§fräfte §ur Aufführung be3 ©ebäubeä oor^anben

fein roerben,
—

fo mufj bie Vernunft, ef)e fie baran benfen

tann, ben inneren 3ufammeni)ang ber objeetioen 2Bett §u er=

faffen, fid) genaue 9ted)enfd)aft barüber geben, roie roeit bie tfyr

inne rooljnenben ^äljigfetten baju t)inreid)en,
— roa§ überhaupt

gu leiften itjr mögltdj ift. ©erabe in ber Stellung biefer pro=

päbeutifdjen Aufgabe befteljt ÄautS gröfjefteä SSerbienft unb

fein rabtealer ©egenfafc §u ber oorange^enben bogmatifdjen $i)i=

tofopljie, bie auf'3 ©eratfjerooljl nad) oerfdjiebenen Stiftungen

unb JJtettjoben in ben £ag hinein fpecutirte. ßroar fjatte £ode

fd)on früher einen äuj3ertidj ganj äf)nltd)en SSerfud; gemacht.

Aud) er t)atte eingefetjen, bafc eine Unterfudmng be^ ©r!ennt=

niJ3oermögen§ bie (Einleitung jeber ^ßt)ttofopf)ie bitben muffe.

£nbem er aber bei biefer Unterfucfjung oon ber Annahme au3=

gegangen roar, ber menfd)Iid)e ©eift fei urfprünglid) eine tabula

rasa unb empfange alle feine SJorfteÜimgen burdj bie finnltdjen

©tnbrüde oon äußeren ©egenftänben, t)atte er bie Allgemeinheit

unb üftottjroenbigfeit jener ©runbformen alles ©rfennenS nid^t

§u erklären oermod)t, roetd)e nadjtjer $ant ©rfenntniffe a priori

genannt tjat. 2)e$t)alb roar Socfe burd) ben £umefd)en <Sfep=

ticiSmuä grünblid) roiberlegt roorben, roeld)er im Allgemeinen

nadjnrieS, bafc roir jene allgemeinen unb notl)roenbigen (srfennt«

ni^formen nidjt au3 finnlid)en ©inbrücfen fdjöpfen, überhaupt
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nur affertorifdie, mdjt apobiftifd^e (Erfenntniffe burd) bie 2ßa^r=

nefjmung erhalten fönnen, fcafc fctnit btc abfohlte ^coiljtrenbig-

feit unb unbebingte ©emif$eit ber matfjematifdjen unb metapf)t)=

fifdjen ©runbfä^e nur ein rein fubjecticer ©ebanfe o|ne objectioe

SBebeutung fei. hieran tjatte $ant gefnüpft. @r fiatte nad)=

genriefen, baft bie in ber ÜDiattjematif nnb 3Jietapt)f)ftf angenom=

tnenen atigemeinen unb notfjmenbigen (Srfenntniffe gerabe be3=

fyalb, weil fie nid)t aus ber (Erfahrung ftammen fönnen, burd>

baS SBefen be3 ^ntellectio, b. i. a priori gegeben fein muffen;

unb inbem er biefe llnterfudjung auf3 ©enauefte »erfolgt, bi3

in'3 ©injelnfte ausgeführt fjatte, war in ber SBernunftfritif, n)ie

er fidj au3brücft, baS „Snoentartum aßer unferer 23efi|e

burdj reine Vernunft, ftjftematifdj georbnet," aufgefunben

morben. *) 2113 fotd^e fjatte er benn bie reinen formen be3 2ln=

fd)aueu3 a priori, Sftaum unb 3eit, un0 D*e feinen fnn%ti=

fdjen Urttjeife a priori, bie ^ategorieen, gefunben.

(Soweit ftimmt $rie3 ocHfcmmen mit $ant überein. £ie

Stefultate gibt er §u, aber bie SBegrünbung berfelben erregt feinen

Smeifel, unb r>on f)ier aus meidet er nun ah.

äktradjten mir nämfid) bie 2lrt, mie $ant ju ben reinen

(Srfenntniffen a priori gelangt! ®afj eS foW&e gibt, fjat

er gegen Qume, bafj fie nidjt au$ ber ©rfatyrung ftam=

men fönnen unb bod) ba finb gegen Sode geltenb gemalt.

„Slber er leugnet £ume3 $orau£fe£ung: „äßenn mir fie

„brausen moflen, muffen mir fie erft bemiefen Ijaben", nid)t ohf

„trielmefyr oerfudjt er fetbft einen folgen 23emei3, ben er ben

„tranSfcenbentalen nennt."*) hiergegen läfjt fid) im 2lßge=

*) Äantä ßvit. b. r. 33. SSorrebe.

*•) SKeue flrittf b. SSermmft con 3. %. grie§. ^eibelfecrg 1807. 8b. I.

Sinleitung pag. XXXIV.
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meinen einmenben, betfc jene (Srfenntniffe, bie altem unferem

SSorfteüen unb ©rfennen pm ©runbe liegen, gar nid)t bemie=

fen werben fönnen, weit jeber §8eroei<o fic^» fd)on auf fte ftüfcen

muft, atfo ©aS fd)on norau^fe^t, roaS erft beroiefen werben foll.

33etrad)ten mir aber; abgefeljen tjieroon, bie 2lrt jeneä $antifd)en

33erceife3, fo foll beffen fpecififdje 6igentl)ümttd)feit in feinem

tranäfeenbentaten (Sfjarafter liegen. SM aber Reifet tran3=

fcenbental? Neroon gibt Äant bie ÜRominalbefinition: „bafj

„Diejenigen ©rfenntniffe a priori, baburd) mir erfennen, bafi

„unb mie geroiffe S?orfteffungen lebiglid) a priori angeroenbet

„merben, ober möglid) feien, tran^feenbentat fjetfcen muffen."*)

$)ie3 ift, mie gefagt, eine blo§e Sßorterflärung, rceldje fürs

gefaxt fo lautet: £ran§fcenbental ift bie ©rfenntnife oon ber

SDcöglidjfeit unb Slnraenbbarfeit ber (Srfenntniffe a priori. **)

„2öer aber l)ier genau Dergleichen will, ber mirb bemerfen, bafj

„$ant mit feiner tranlfcenbentalen (Srfenntnifc eigentlich

„bie pfnd)ologifd)e, ober beffer antfjropologtfdje ©r=

„fenntnifj meinte, moburd) mir einfetien, meiere ßrfenntniffe a

„priori unfere Vernunft befi^t, unb roie fie in ii)X entfpringen.

„3- 33. ber ©runbfafc, baf; jebe ^eränberung eine Urfad)e l)abe,

„ift metaofmfifd), aber bie ©inftdjt, bafj fidj tiefer ©runb=

„fafc in unferem SSerftanbe finbe, unb mie er an=

„gemenbet m erben muffe, ift tran^fcenbental."***) @3 ift

nämlid) flar, bafj nur burd) innere (Erfahrung, (selbftbeobad)=

tung bie ©rfenntniffe a priori aufgefunben, nidjt aber be=

miefen merben fönnen. $eber fold&er SeroetS fd)löfje imßirfel.

£>er Segriff ber tranäfcenbentalen (Srfermtnifj, wenn man

*) Äantö Ärit. b. r. 93. pag.' 56. 296. ^rolcgoraena. pag. 204. a. 0. D.

"3 grieä' 5Reuc fett, b. 33. I. XXXV.

*) ibid. pag. XXXVI.
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unter biefem Warnen fetbft eine befonbere Art oon ©rfenntnifc

a priori oerftet)t, ift bemnad) nichtig, ein btojjeg $orurtf)eU,

unb an feine ©teüe mufc innere ©rfaljrung, sßfndjotogie treten,

^nfofern eine pfndjologifdje Unterfudjung, bie für bie trän 3=

fcenbentale eintritt, rceber bie tenntnife ber ©eete ai§> @rfaf)=

rung^gegenftanb, nod; eine metaplmfifdje ©pecutation über bie üfta=

tur berfelben jum ©nbsrocd t)at, fonbern allein ba§u bient, un3

barüber ©ewifcfieit §u oerfdjaffen, toeldje reinen ©rfenntniffe,

meldje gäljigfeiten §ur pf)ilofopt)ifd)en @infid)t un3 innewohnen,

motten wir fie, jum Untcrfdjiebe non jenen, pt)itofopt)ifdje

Anthropologie nennen.

Sie „pl)iIofopt)ifc[)e Anthropologie" gefjt oon ber lieber^

geugung au3, bafs, „wenn mir ba3 SBefen ber Vernunft tief

„genug fennen lernten, wir barauä alle ®efefce ber Specutation

„unb alle ^ilofopfyie müßten beurteilen fönnen, ba unfere

„ßrfenntnifj ber Seit at3 (Srfenntnifj immer nur eine £t)atig=

„feit meiner Vernunft ift, unb al3 foldje unterfudjt werben

„fann."*) gür ben 3öeg, ben bie ptjilofopt)ifd)e Anthropologie

einpfdjtagen fyat, finbet fid) ein muftergü(tfge§ SSorbilb fdjon

in ber ^t)t)fif, überhaupt ber üftaturroiffenfdjaft. 2Öie man bort

nämlid) burd) $nbuction bie allgemeinen ©runbgefe^e im ©e=

biete ber äußeren ©rfatjrung finbet unb bann au3 biefen ben

einzelnen galt beurt£)eilt, gerabe fo «erfährt bie pl;itofopf)ifd)e

Anthropologie auf bem gelbe ber inneren ©rfa^rung. ©ie

ift „innere 9?aturlef)re." ®er ^ßijrjfifer lernt j. 33. aul einzelnen

Xtjatfac^ett bie $pt)änomene ber ©leltricität fennen unb füt>rt

fie auf itjre attgemeinften ©efefce §urüd; bann nimmt er biefe

©efefce al<S ©runbgefefce einer Stjeorie ber ©leftricität an unb

•) pag. XXXIX.
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erklärt aus tljnen triebet bie SLtjatfadjen, mit benen er anfing.

£ier gef)t atfo baS 9taifonnement t-orbereitenb ben regreffben,

bann erft ben progreffioen ®ang beS ©nftemeS. „2Xuf ganj

„ätynliaje Sßeife gefjen wir oon ber SBeobaäjtung unfereS @rfen=

„nenS aus, jeigen baburdj, wie bie menfd)Üdje @rfennt=

„ntfjfraft befajaffen fei, ergeben uns §u einer £t)eorie ber=

„felben, jeigen, welche ^rincipien biefer Sfyeorie gemäfj in unferer

„(Stfenntnifj liegen muffen, unb leiten nun erft nrieber bie ein=

„jetnen (Srfenntniffe unb Urteile aus biefen ^rinjipien ab."*)

©o Ijat $rieS ben neuen SluSgangSpunct fiytrt, bie neue

9ttetl)obe oorgejeidmet. £ier glaubt er ben „einzigen ©tanbpunft

ber ©oibenj für fpecutatioe ©inge" gefunben §u fyaben; **)

auf biefem 9öege mitt er bie $an tifdjen Unter fÜbungen, bie

„in oieten feilen bis jur $otlenbung gebieten fiub, in anberen

uerbeffern unb in mehreren i^nen bie feljlenbe SMenbung geben". ***)

3)er allgemeine groeef feines Unternehmens ift: baS
r/S8orurtt)ei[

beS StranSfcenbentalen" (roie er es §u nennen pflegt) §u

entfernen unb §u erfefcen burd) baS inbuctioe Sßerfafyren ber „pl)i=

lofopt)ifd)en Anthropologie".

S)en ©ang feiner Unterfudmngen nun genau im ©meinen §u

verfolgen, ift für uns roeber nöttjig nod) nmnfcfienStüertl). ®enug,

wenn wir bie teitenbe ©runbibee lernten. @r gef)t t>on ber

(Smpfittbuitg, als bem urfprüngtidjen 9tol;ftoff ber Sßorftettung,

aus, betrautet bie £f)atfad)en beS inneren unb äußeren ©inneS

unb gewinnt barauS bie erfte ©rufe feiner SCljeorie. ^tann

fabreitet er jur einbtlbungSfraft fort, betrautet ben gebäajtnifc

mäßigen ober unteren, unb ben logifdjen ober oberen ©ebanfeulauf,

ftnbet bie befaunten ©efefee oon ber Slffociation unb 9leprobuction

•) pag. XXXm. — **) XLIV. — ***) XLIX.

Äiebmaun, Äant. 10
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ber Sßorftellungen unb gibt bie Sporte ber Stbftraction. $on f)ier

ge^t er bann naturgemäß pr auägebilbeten fRefteyton über unb

beenbet fein inbuctioe^ $erfat)ren mit ber Stljeorie be3 ©efityfö,

u)etd)e£ nad) iljm bie „unmittelbare ©elbfttfjätigfeit ber Urtf)eil3=

fraft" ift.
— 3m Saufe feiner Setraduung ift er nun gunäd)ft

auf bie $anttfd)e £ef)re oon 9taum unb $eit gekommen, unb

jroar bei ber Sefyre oon ber probuctioen 6inbitbung§!raft. @r

gelangt 311 bem s
JtefuItate, bafj „bie 2lnfd)auungen oon 9taum

„unb 3 e^ wfy Dur(^ °*e ©mpfinbungen unb iljre ©innegs

„anfdjammgen im @emütl)e entfprtngen, fonbern au3 ©runb=

„beftimmungen be3 ©emüttje^", foroie, bafc fie bie einzigen

„reinen Stnfdjauungen" finb. *) 2)ann rairb er in ber Stfyeorie

ber Sftefteyion auf bie ©rfenntni^ a priori unb bereu äöefen

überhaupt geführt unb ftellt folgenbe <Säfce auf:

„2lffe ©infieit unb SSerbinbung, alle Stnorbnung unb 3ufam;

„menfiang fommt erft burd) apobiftifdje ©rfenntnife in bie @r=

faljrung."
—

„©ubjectit) allgemein gültig ober apobiftifd) ift bie (Stfenntnifj

„begjenigen, roa§ jebermann weift, unb xm§> für ben einzelnen

„immer bie gleite ©ülrtgfeit I>at".
—

„(Srfenntmfj a priori

„ift baS @igentl)um ber urfprüngltdjen (£elbfttf)ättgfeit im ©rfennen,

„roeldjeS burd) bie blo&e gorm ber (Erregbarkeit unferer Vernunft

„beftimmt wirb." — **)

2öie atfo alle ®efe§e, bie ganje £f)eorie be3 ©rfenntnifc

rermögenS, fo finbet er aud; bie nottjwenbigen ©rfenntniffe a priori

burdj pftjdjologifdje ©elbftbeobadjtung nad) bem pfotonifdjen ©a£e:

ftd&ifiig ävdfivrjaig, alles Sernen ift Erinnerung.
—

•) 9teue Ärit« b. 8. »cmb I. pag. 132.

*•) ibid. pag. 243—257.



147

tteberbtiden wir nun biefen ©ebanfengang, fo mufc e3 un3

befremben, wie in einer ^ßropäbeutif §u aßet ^rjilofoprjie jene

notrjwenbigen formen alles SßorftellenS «nb (Erfennenj? (^aum,

ßeit unb Äategorieen), bie aller ©rfafyrung twrauSgefyen, bie

©ubject unb Object bebingen unb unter einanber oerfnüpfen, burdfj

innere ©rfa^rung, pfndjologifdje Unterfudjung be3 empirif^en

©ubjectä gefunben werben fotten. Bugteid) finben mir an ber Spifce

ber Unterfudjung ben <5a%: „3>er ©tanbpunct ber -ftatur jeigt uns

„ba<3 Sßefen ber ®inge nur auf eine fubjectir» befdjränfte

„Söeife, über bie nur uns nur burdj^been ergeben fön=

„neu."*) £>ie3 Hingt für ben oon ber empirifdfjen ^rjatfadje burdj

^nbuction auffteigenben fdjon uerfängtid;.
— 2lber weiter! —

$nbem man gunädjft bie ßmpfinbung betrautet, ift ganj richtig

bemerft, bafj bie einfachen finntid)en Dualitäten, wie $arbe unb

©dfjall, burd) bie bekannten fenpottjefen ber 9kturwiffenfd)aft nur

auf etwas 2lnbere3, gleich unerflärttdjes jurücfgeführt finb, bafc

„in unferen pljrjfifdjen SCrjeorieen be£ <&ä)dü3 wof)l alles jum

„^tjänomen gehörige burd) bie «Schwingungen erflärt wirb, nur

„ber ©crjatt felbft nic^t, baft ebenfo bie 9?ewtonfd()e, ober welche

„anbere £b,eorie beS SiclitS alles erklären mag, nur bie garbe

„nic^t, weil ©djatt unb garbe t)ier nad^ ifjrem ^ertjältnif; ju meinem

„inneren Dualitäten finb, bie gar feiner ©rftärung unterworfen

„werben tonnen."**) 2tnftatt aber hierin gu ernennen, baft biefe

einfachen, finnlid)en Dualitäten bie objectioe ©renje beS 33orftettenS

unb ©rfennenS finb, wirb oielmerjr behauptet: „bafj bießmpftnbung

„ein paffioer $uftanb De^ ©emütfjeS fei, in wetdfjem es jum

„2lnfd)auen genötigt, pr 5tt)ätigfeit beftimmt werbe", „bafj aber

„woljl gu unterfd)etben fei, bie blofje SBeftimmung beS 6inne3,

•) ibid. pag. 4.

-) pag. 68. -
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„ber finntidje (Sinbrucf burdj ba3 Slfficirenbe, burdj welken jenes

„2lnfdjauen t)eroorgebrad)t werbe."*) Urtb wa3 ift benn ba3

2lfftcirenbe? 3Ba§ beftimmt benn §ur £f)ätigfeit? 2öa3 nötigt benn

jum 2lnfd)auen?
—

©afc bie ^Beantwortung biefer fragen fänmertg

fei, wirb pgeftanben, jugleidj aber werben wir bebeutet, ba& es

genüge, wenn wir für' 3 ©rfte nur lernen „wie wir bie ©egen=

ftänbe erfennen", wenn audj baoon nidjt gleicf) bie Siebe fein

tonne „wie fie inb". **) hiergegen muffen wir einwenben, bafj e3

für eine empirifdje Unterfudmng, bie Dorn ©egebenen ausgeben

will, ganj unftattljaft ift, von fingen §u reben, bie itjr nidjt

gegeben finb. 2öie fctnn fie, bie gan§ auf beut Sege ber

©rfatjrung tum ber ©mpfinbung p ben ©rfenntniffen a priori

fortjuje^reiten oortjat, oon einem ben 6inn Slfficirenben reben?

2öo fyat fie benn in irgenb welcher ©rfatjrung ein fold)e3 „2lffici=

renben" gefunben, weldjjil un§ in ber ©mpfinbung „jur
s

itnfdjauung

nötigt"? 9tirgenb3. SBtelmetjr benft fie fiel) (trofc alter gegen=

Zeitigen SSerftdjerungen) ein fold)e3 36 blofc tjinju. Sie ifamt

fie ferner, ba botf) in ber Qsrfatjrung nid)t§ 2Inbere3, als dorn-

plerjonen oon ftnnlidjen ©mpfinbungen angesoffen werben, einen

Unterschieb madjen §wifd)en ©egenftänben, wie fie finb" unb „wie

wir fie erfennen"? 3ft biefer Unterfdjteb in ber (Erfahrung

gegeben? üftein. Unb we3f)atb mad)t fie itjn? 2öeil fie ü)n oorau§=

f efct.
— %ßenn fie bagegen wieberum erftärt „bafc bie ©mpfinbung

„unmittelbar bie 2lnfd)auung gegenwärtiger ©egenftänbe in fidj

„enthalte"***), fo frage i<§: Rann oon irgenb weldjen ©egenftän-

ben überhaupt bie Siebe fein, wenn bie für fid) oereinselten

@mpfinbungen nid)t §u räumlichen ©egenftänben combinirt

*) pag. 51.

**) PaS- 58»
—

***) pag. 57.
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finb, welche in jettlid&er Stufeinanberfolge fidE) gleirf) bkibtn

ober änbern, b. I). wenn nid^t 9taum unb geit al£ notljroenbige

2lnfd)auungsformen, Gaufalität unb (Subftüntialttät als notljrcenbige

enntljefen a priori r>orau3gefe|t finb?
—

'(Sdjon beim erften

©djriit Ijätte bie empirifdje ftnbuction anhalten muffen. ®enn wie

in aller äiSelt will man oon innerem nub äußerem 6iun, von

©mpftnbung, 2lnfd)auung, ©inbilbungSfraft reben, ofme 9Jotl)tüen=

bigfeit r>on 9iaum nnb $eit, rceldje man erft aufgufudjen ftrebt,

fdjon lange ju Ijaben? 2£ie uon logifdjem ©ebanfenlanf, oon

Sfteflerion u. f. w., ofjne bie 2lllgemeinl)ett ron Gaufalüät nnb

6ubftantialität, roeldje nid)t nur Sebingungen alles abftracten,

fonbern aud) alles intuitioen ©rfennen3 finb, bereite als gegeben

gu betrauten? Sßie überhaupt fann man rerfud^en, bie Slpriorität

jener notljroenbigen ©rfenntnifcformen aus einer 23etrad)tung be3

erfennenben SubjectS burd; 3n°uction nadförnoeifen, ba biefeS

©ubject felbft fammt feinem unjertrennlidjen Korrelate, bem

ßbject, olme SSorauSfe^ung oon $aum, 3eü un0 ßategorieen, nicijt

nur niajt empfinben, oorftellen, erfennen fönnte, fonbern fogar

überhaupt 9}td)t<3 wäre? £)ie pl)itofopl)ifcf)e 2tntl)ropologie

gleidjt fiier ^emanbem, ber bura) ßufammenjäljlung aller Säume

baS £>afein beS 2ßatbe<§ nadnoeifen will; fie fiei»t im anfange

UjreS Unternehmend ben Sßalb oor Säumen nid)t.
—

Slnf bem

SBege ber emptrifajen ^nbuction fann man immer nur §u einer

comparatioen Slllgemeinljeit unb einer relativen 9?otl) =

toenbig!eit fommen; empirifdje Qnbuction felbft aber ift, fo wie

il)r Dbject, nur ermöglidjt burd& bie abfolute SKotlpenbigfeit

unb SWgemeinljeit, b. i. Slpriorität jener oberfteu (Srfenntnifcformen,

3taum, 3eit unb Äategorieen; benn, wie $ant fagt: „£)ie Sebin=

„gungen a priori einer möglichen (Erfahrung überhaupt finb ju=

„gleia) Sebingungen ber 9Jiögtia)feit ber ©egenftänbe ber (£rfal)-
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rung."*) $ene abfolute ^ottyroenbigfeit unb Slttgemeintjeit, b. i.

Stpciorität von jftaum, 3e^ un0 Äategorieen, liegt eben barin, bafj

idj bei bem $erfud)e, biefe ©runbbebingungen alles Sßorftettenä

tjimoegjubenfen, midj felbft fammt ber 2öett, ©ubject unb Dbject

ber ©rfenntrti^ fnmoegbenfen müfjte, rocuS fdjledjterbingä unmögtidj

ift. Unb gerabe beStjalb, roeit idj fie mir nid)t tjinroegbenfen fann,

oljne bod) einen birecten, erfaßbaren ©runb angeben gu fönnen, roe3=

Iialb 6ubject unb Dbject fo unauflöslich mit ber ©rjftenj ber @r=

fenntnifjformen a priori »erfnüpft finb, ift bie Uebergeugung von

biefer abfoluten ^ottjtoenbigfeit eine tranSfcenbentale (b. t). aUe

@rfat)ruug überfteigenbe, unb boa) in aller ©rfatyrung »orau3ge=

fefcte) ßrfenntnifj. ©ie fann burd) feine em»irifcf)e ^nbuction

erfefct werben. 2)enn, genauer betrachtet, liegt bie tran3fcen=

bentale Statur be3 9kd)raeife§ von ber 9Zott)Tt)ertbigfeit unb 2111=

gemeintieit ober 2tpriorität non 9taum, 3e^ unb ^ategorieen barin,

bafs in it)tn auf feine SBeife epagogifcl) ba§ 8« unb ba3 <?tdrt

biefer Slpriorität nad)geroiefen werben fann, fonbern nur apago=

gifct), ba3 ort
[irj be3 ©egenttjeits. @r ift ber atteroberfte apa=

gogifdje 23eroei3, weil in it)m aus ber atteroberften unb attge=

meinften Ungereimtheit, nämtid) bem ,,®iä) felbft unb bie 2öett

Innroegbettfen muffen" bie atteroberfte unb attgemeinfte 2öal>rl)ett,

nämtidj bie unbebingte ©ültigfeit ber ©rfenntnifjformen a priori,

ad contradictoriam gefolgert roirb.

&er Serfud) aber, ben grieS mad^t, bie $antifd)e $t)ilo=

fopt)ie t)ier, wo fie unangreifbar ift, §u corrigiren, ift feine 3Ser=

befferung, fonbern ein 9tücffatt in ben ßocfefdjen ©mpirtSmuS,

»ort meinem $ant in ber SSorrebe §ur erften 2tu3gabe ber Äritif

ber reinen Vernunft fagt: „bafj e£ jmar ben Stnfdjein get)abt

*) Äant§ Äriti? b. r. 3$. pag. 111.
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„fjabe, atä fotite tiefe ^fnjfiotogte be3 menfdilidjen $erfian=

„be3 alten bogmatifcfien unb ffeptifd^en (Streitigkeiten ein @nbe

„machen, bafc aber, weil fie auä ber ©rfa&rung abgeleitet

„würbe, bodj roieber alles in ben alten, murmftid)igen 2)ogma=

„tiärnuä unb barau§ in ©eringfcbäfcung nerfatten fei, baraul man

„bie Sföiffenfchaft t)<xbe gießen raoHen."*)

2ltte§ in 2Wem! ©ie eigentliche Xenbenj ber Äantifdjen $rittf

für eine nfncbologifcbe §u Ratten, ift ba3 ärgfte 9Jttf$t>erftänbnif$,

roa3 ihr raiberfatjren fann. llebrigenä ftet)t grieS mit biefem

ÜUlifjüerftänbmfe nicbi allein ba. Sefen mir bodj aud) in einer feljr

au§fü^rtid;en franjöfifcben $rei3fcbrift : Dans ce Systeme la

Psychologie est presente partout, et toute la Philoso-

phie de Kant repose sur eile.**)

S)ic Summe unfereä UrtfjeilS in biefem fünfte fönnen mir

mit $uno $ifd)er in bie rurgen SBorte faffen:

2Ba3 a priori ift, fann nie a posteriori erfannt

u) er ben.***)

Slttein mir finb nod) ntdjt ju @nbe. Vielmehr rcerben mir

jefct erft auf ben fritifd)en £>auntüunft Ijingebrängt. 2öie mir

nämltd) fafjen, mar gleid; im anfange ber ganzen $nbuction un=

gerechtfertigter 2öeife bie fftebe non einem llnterfdjiebe jroifdjen

ben ©egenftänben „nrie fie finb" unb „roie mir fie erfennen,"

aud) oon irgenb einem, nidjt näfyer fpecificirten Gttroaä, ba3

uns in ber ©mnfinbung afficiren unb jur £l)ätigfeit

be3 SlnfdjaucnS nötigen fotl.
—

33etrad)ten mir bod) ein*

*) Sgl. ÄantS Ar. b. r. SJ. pag. 86 unb 87.

**) Histoire de la Philosophie Allemande depuis Kant jusqu'a

Hegel par J. Will in. Ouvrage couronne par Tlustitut. Paris 1846.

Tome I. pag. 74.

***) fiuno gtfdjevg 2Ifabemifdje Sieben pag. 99.
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mal jenen llnterfdtfeb netter; fefjen roir boclj einmal nadfj, tueldjer

2lrt biefe^ afficirenbe ©ttoaS fein mag!
—

SBenn man biefen gan§ unmotioirten ©ebanfen pnäd)ft nur

für fid) nimmt, fo tft er einzig unb allein bie gotge jenes großen

unb urfprünglidjen $rrtl)umS ber
r,pt)iIofopI)ifd^en Anthropologie,

"

baft man eine ^Betrachtung ber empirifdjen, fubjeetioen S^ätigfeit

im ©rfennen für eine ©rfenntnifjttjeorie ober Äriti! ber Vernunft

anzugeben fud)t. $n aller ©rfenntnifc finbet man nur ein

t>om Dbject behaftetes ©ubjeet unb tin oom ©ubjeet

abhängiges Dbject; beibe finb unzertrennliche $actoren, notljs

menbige (Sorrelata ber ©rfenntnifj ;
ein ßaufatoerljältntf} l)aben fie

nid)t §u einanber. £)aoon weift bie „pl)ilofopl)ifd)e Anthropologie"

(tro^bem fie an einigen ©teilen etwas ätmlid) ^lingenbeS oerlauten

läfct) de facto auf tt)rem empirifd)en ©tanbpunfte niajtS. ©ie

t)<xt
eS §unäd)ft nur mit bem empirifdjen ©ubjeet, b. I). mit bem

Dbject ber ^pfnc^ologie, ju tliun. $noem fte nun öen e*nen Factor

ber ©rfenntnifj (baS ©ubjeet) »ereinjett (b. I). gewaltfam aus ber

unlöslichen Sßerbinbung mit bem Dbject loSgeriffen) p fjaben

meint unb in biefer SSereinjetung einfeitig als Sßrobucenten

ber Gsrfenntmfc anfielt, mufe fie jene unnatürliche Slbftraction,

jene arge ©elbftüber^ebung beS empirifdjen ©ubjeets baburd) büfjen,

ba§ fie fiel) fortraäfjrenb naefj ber objeetioen ©eite t)in gehemmt

fül)lt burdj ben Mangel beS notlpenbigen Komplements aller

fubjeetioen 5Cl)ätig!eit in ber ©rfenntnifc; fie fudjt batjer, um

fiel) jenen Mangel ein für alle 2M oom Jgatfe p fRaffen, ein

unbekanntes (StmaS, wobura) ber, einfeitig loSgeriffene, fubjeetioe

Factor ber ©tfenntnifj §ur £t)ätigfeit genötigt, §. 33. in ber

(Smpfinbung afficirt ober jur Anfdjauung beftimmt werben fott..

$)a nun aber alles SSorfteKen bereits an bie £f)ätigfeit beS $v
tettectS »ergeben mar, alle nottyroenbigen Söebingungen beS 5ßor=
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ftettenä, nämlid) bie reinen gönnen ber ©rfenntnifc a priori, erft

burd) ^nbuction im ©ubject gefunben roerben follen, fo muft offen-

bar jenes jur 2lnfd)auung üftöttyigenbe, jenes §ur @r!ennt=

nifjSöeftimmenbe, bodjaufcer ben Sebingungen unb formen

ber (Srfenntnifj , aufje-r ber Sphäre beS SSorftellen^ liegen.
—

tiefer ©ebanfe, ber wie gefagt, fid) als ßonfequenj aus jenem

primitiven ^rrtljume ergibt, ift oerbädjtig genug, um uns barauf

bringen §u laffen, bafj firf) bie grtefifdje $pf)ilofopf)te über if)r

33erf)ältnif$ jum $anttfd)en „£>ing an fid)" auSfpredje. Hub

ba machen mir benn bie intereffante ©ntbecfung, bafj grteS be=

reitS in einer früheren ©djrift, welche ein Programm feiner Sßf)tto=

foptjie §u tiefern beftimmt mar, folgenbe SBorte fdjrieb: „33ei fo

„beroanbten Hmftänben ift eS oieHetd)t nid)t umfonft, je|t bie

„alte uerjäfjrte ©ad^e beS „©ingS an fid;" mieber vor-

zunehmen unb ju oerfudjen, ob man itmx nic^t enbltd^ fein dttfyt

„tonne roiberfafjren laffen."*)
— £)ieS ift nid)t etwa Ironie. 'Qtnn

nad)bem er bie grage aufgeworfen fmt : „3£eSf)alb benn gerabe bie

„llnterfdjetbung jrotfdjen ©rfdjeinung unb „SDing an fid)" fo roidjs

„tig fei?"
—

fäljrt er roörtlid) fo fort: „$>aS ift leidjt §u beant=

„mortem ©ben meil fie baS £auptbogma beS tranSfcenben=

„talen ^bealiSmuS [b. t). ber Äanttfdjen $ßt)itofopf)ie] vorbereitet,

„ober eigentlich fäjon auSfpridjt."
—

$aroof)l! igauptbogma!
—

Seiläufig finbet er bann für bie SBorte „©rfdjeinung" unb „£)ing an

fi<$" bie ©d;ellingfd)en SluSbrüde: „SnblidjeS" unb „@roi=

geS 6 ein" oiet paffenber, befonberS „meil fie im ÄatecfySmuS

ober menigftenS ben meiften ©ebetbüdjern geroölmlid) vorkommen."
—

2>a biefe SBorte oor 2Ibfaffung ber „9?euen Äritif ber Vernunft"

gefdjrieben finb, fo fönnte man auf ben ©ebanfen fommen, ob fidj

*) 3- $• Srieä: SBiffen, ©raube unb Stymmg. 3ena 1805. pag. 7.
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unterbeffen grieä nicljt eine-o Seffern befonnen Ijabe. Unb in bcr

%fyat fctjeint eä fo, wenn man in feinem &auptmerfe ben Safc

liest: „$n ber $antifcljen Schute t»at biefe ©renjbeftimmung (von

„(Srfdjem. n. 3). o. f.) niete SBorte unb oiele Scfyoterigfeiten ner=

„anlafjt, befonberä buxä) ben Streit über ba$ „£>ing an ftd)"

„unb ben tran^fcenbentaten ©egenftanb. ©iefeS £)ing an ftd(j

„follte ba3 burd)au3 meber erfennbare, nod) benfbare,

„nocl) norftetlbare fein; ba3 fRät^f et mar nur, raorin e§

„fiel) bann vom 9Zid;tg unterfcfjiebe, unb mie man bocfj im

„Stanbe fei, Söorte barüber $u mad^en. konnte man e3

„felbft nid)t faffen, fo mufete fein Plante bo$ raenigftenS

„eine leere Stelle in unfern (Srtenntntftfraft bejeidfjnen,

„über bie fidfj 9Hemanb gehörig beuttid) madtjte."*) SSäre

er bodj babei geblieben! Ober follte er etrca, ba er trofcbem immer

nocf) nont „Stfng an jidj" weife, unter biefem tarnen etma3 2ln=

bereS oerftanben fiaben at3 $ant? Sollte e3 fid) l;ier btofc um

ein £omom;mon fjanbeln?
— ©arüber bleiben mir nic£)t lange

in ftmttfd. S5cnn nadfjbem er auf (Seite 181—184 naä) allen

nier Titeln ber Äantifd^en Äategorieentafel bemiefen fjat, bafe bie

Söelt in 9kum unb $eit ntc^t an fidj, fonbern entmeber Schein

ober (srfdjeinung fein muffe, ftettt er über ba3 „®ing an fid)"

eine fJleifje »on ^Betrachtungen an unb Säfeen auf, bie nidjt allein

bie ooHtommene ^bentität be3 $riefifa)en £irngefpinnfte§ mit bem

$antifd)en flar an ben £ag legen, fonbern in biefer £>infid)t un3

no<$ mit einigen neuen gortfdiritten ber tran^fcenbenten Specu=

lation überrafctjen. SBir citiren einige ber betreffenben Stellen:

„2Bir t)aben bisher für unfere Seljre oon ben ^been ben erften

„Stritt getrau, inbem mir gegen bie 2lnfictjt be3 gemeinen SebenS

•) 5Reue Ärit. b. 58. 33b. II. pag. 162.
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„geigten: ber 9tatur bcr $)inge in 9taum unb 3e*t fontme fein

„©ein an fidj ju." (pag. 186) ferner: w2öir bürfen unfere na=

„türlidje Slnfidjt bcr £)inge nur atä eine fubjeetio bebingte ©r*

„fenntnifcroeife anfefyen, roeldje freiließ, »erljinbert burd) bie 33e-

„fd)ränfti)eit unfereä ©inneä, bie £)inge nid^t fefjen täfct, wie fie

„an fid) finb, aber bodj eine ©rfdjeinung biefer £)inge enteilt"

(189) SSorfier Iwtte er fdron erwähnt, baft „unfere Vernunft in

„Sftücffidjt ber SHnge an fid) über ba3 einzige Urtt)eil t)inau3,

„bafj fie finb, nur negatiue Urteile l)abe über ba3, roaS fie ntdjt

„finb." (185.) 2113 Komplement f)ieju finben mir bann pag. 194:

„©emeitujin fefcen mir ben ©rfdjeinungen 0JSt)änomenen) bie

„9loumena ober ©ebanfenbinge entgegen; erftere finb ©egenftänbe

„ber ©inne3anfa)auung, Sttnge in 9taum unb 3e^r leitete finb

„©egenftänbe in ber ^bee, roeldje nur ber ^erftanb benft." —
3dj möd)te ioot)l eine $bee fennen, bie aufser 9taum unb 3C^

gebaut roerben fönnte! 3)er matfyematifdje ^unft, gteidjfam bie

fd)roinbfüd)tigfte aller $been, bebarf bod) erftewo einer ^dt, in ber

er gebadet roirb, jroeitenä wirb er jroar oljne 2lu§bel)mmg gebaut,,

ift aber bod) im 9taum. — !ftid)t pfrieben hiermit behauptet

grieS gar, bafe ber ftnnlidjen Vernunft, bie „tl)re unjulängltdje

„2lnfid;t ber S)tnge immer al3 ©rfd)etnung anfefjen roerbe, roenn

„fie bie fubjeetire S8efd)ränftl)eit tt)rer 2lnf id^t (9taum,

„3dt unb ßategorieen) aufgehoben benfe, bann bie eroige

„2Baf)rf)eit cor Slugen ftefye." (195)
—

$a, roenn bie eroige

38al)rf)eit eine abfurbe Umfd;reibung für 9Mdjt8 ift, bann fmt er

9ted)t!
—

^ufcenb aber auf biefe lefcte iöetjauptung ftettt er fol=

genbe „mobate ©runbfäfce unferer ibealen Slnfic^t ber 3)inge" auf:

1) „®ie ©innenroelt unter ^aturgefe^en ift nur (5rfMeinung."

2) „£)er @rfd)einung liegt ein ©ein ber £>inge an fid) ju ©runbe."

3) „£)ie ©innenroelt iftbie @rfd)einung beräßelt ber$)inge an fid)."
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£)er erftc biefer 6äfce fott ba§ Sprinji» be§ 2Biffen§, ber

^toeite ba3 be3 ©tauben<§, ber brüte ba3 ber Stljnbung fein.*)

hierauf fann man nur erroiebem: 3eneg SGBtffcn ift unmöglidj,

raeil fein Sßrinctp ungereimt ift. ^em§> ©tauben ift unmögtid),

roeit fein Dbject ein Sßort ofme <Sinn ift. 3ene3 Stfjnben ift

unmögtid), weit fein $nt)alt auf groei falfdjen ^rämiffen beruht.

IXnb nun foll gar nod) ber ermähnte ©taube ein f»ecuta=

tir>er ©taube fein! gm ©egenttieil! @3 ift ein fo burd)au3 un^

benfbarer, allen Bernunftgefefcen £>ot)n fpredjenber ©taube, bafc

gegen itjn jener anbere, ber fid) ba«3 »Credo quia absurdum«

$ur £)et>ife madjt, nod) nrie reine, gotbene ^Stjitofoptjie erfdjetnt.

£)enn etmaS nur 2lbfurbe3, roie 5. 23. ein trierediger $rei§, ift

bod) ebm Hoft barum oerraerflid), roetl bie ron itjm »erlangte

Bereinigung groeier fid) roiberfpredjenber SSorftettungen in eine

nid)t t)ott§ogen werben fann. £>a3 „2)ing an fid)" aber, an roetdjeä

jener fogenannte „fpecutatioe" ©taube glaubt, enthält bieSumuttmng:

(Sin UnoorfteltbareS r>or§uftellen,
—

gtoei begriffe, bereu

Bereinigung nid)t nur unmöglidj ift, fonbern beren einer allein,

nämlid) ba§ „Unoorftellbare", fdjon eine contradictio in adjeeto

ift.
-
Sßir fönnen mit gutem ©eroiffen fdjtiefcen:

%xie§> §at bie $antifd)e $ßt)ilofopt)ie oorau<§gefe£t; et

I)at aberitjren bekannten $ef)ter ni|djt nur nid)t entfernt,

fonbern fogar fetbft abootirt. @r fyatbemnad) ben ^riti-

ci3mu3 in biefem fünfte nid)t corrigirt.

Stlfo mufj auf $ant jurüdgegangen werben.

•) pag. 196.



güttfteS tagtet.

Die trati0fcenbente Ktdjtung.

jsdiopnltmwr.

Kego voluntatem Iatius so extendere, quam
perceptionea, sive concipiendi facnltatem; nee

sane video, cur facultas volendi potius dicenda est

infiuita, quam sentiendi facultas.

Spinoz. Ethic. II. prop. XLIX. Scuol.

Sßenn e3 nadj unferem Jritifdfjen $lane notfpenbig ift, an

jebe3 ber in Setradjt tommenben pfjilofopEjifd^en ©nfteme oottfommen

oorurttjeüälo^ heranzutreten, fo rotrb uns in bem öorliegenben

galle unfere Arbeit in ber £t)at ferner gemalt. Sdjopentjauer

gilt i« feinem $ad)e gleiajfam für ben igelben be3 £age3; feine

^ilofopfjie ober bod) feine of)Üofopt)ifdjen ©Triften finb en vogue;

aus langer Verborgenheit finb fie ftrafjtenb auferftanben, roie einft

bie ©pinojaS; feine Se^re wirb aU ämaä 9teue3 angefetyen,

roäfjrenb fie, ebenfo wie bie bisher betrachteten uadjtantifdjen

(Snfteme
— mag man and) anf geiftigem ©ebiete bie „©egemoart"

weiter ausbeuten atö anf materiellem — nur oon ber ©dnoette

ber Vergangenheit uns nadjblidt. Weben tneten btenbenben unb

bebeutenben ©eiten t)at biefe Sß^üofopfjie minbeftenS eben fo oiele

©$roäd)en. HeberbieS umgibt fie fidj mit bem iMen S)unftfreife einer

beifpietfoS feanbatöfen ^otemi! unb fdjeint bafyer, roenn fie nid)t

abfdjredt, nadj einem bekannten ©prüdjworte eine gleite gegen fidj

tjerau^suforbern.
—

2Bäf)renb Spinoja feiner Sefyre raegen in'3
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(gril geftofcen, wie „ein tobtet £unb" befjanbelt worben ift, i)at

ftdj ©djopenfyauer in eine freiwillige Verbannung, eine grollenbe,

einfame, fruchtbare SJhtfse jurücfgejogen unb oon bort au§ feine

(EoHegen, in benen er nur ßoncurrenten fal), fefyr lebenbig angebellt,

ja itjnen nocf) in£ ©rab nacljgegeifert,
— 2We3 in majorem

»Veritatis« gloriam! -fteuerbingg {jaben feine ©djüler unb greunbe

für feine £el)re unb feine ^erfon burd) au3fül)rttd)e Schriften

sßropaganba gu machen gefugt; unb erft tur§ttdj ift iljm in einer

erfdjöpfenben Sonographie ftrenge SBürbigung geworben. *) Von

aUebem follen unb muffen wir abftral)iren. 2öir bürfen uns weber

an feiner Volenti! [ftofjen, au3 ber feine £el)re IjerauSgefdjält

werben muft, nod) oon feinen ©langfeiten blenben laffen; wir

bürfen ü)n nidjt alä eine neue ©rfäjeinung, fonbern in fjöljerem

©inne al3 (Soätan ber übrigen Epigonen anfe^en; wir Ijaben e§

nicf)t mit feiner ^erfon, fonbern mit feiner Se^re §u t|un.
—

£>aben mir un3 nun aber aud) auf biefen unparteiifcfjen ©tanb=

punft geftellt, fo tritt un§ fofort eine neue oerfiängnifcooHe Analogie

mit ©pinoga entgegen. £>a<o Signum reprobationis, weldjeä ©pinoja

naä) ber Stuftest feinet Viograp^en auf ber leiblichen ©tim

trug, trägt ©äjopenfjauer auf ber geiftigen. ©enn mir werben

oon feiner ^f)ilofopl)ie mit bem ©a£e empfangen:

„$ant<S gröftteä Verbienft ift bie Unter fReibung ber

„©rfdjeinung oom £>inge an fidj". **)

£)iefe SSorte, in gefperrter ©c^rift gebruclt, beginnen feine

berühmte Äritif ber $antifd)en $ßl)ilofopl)ie, welche er nid)t nur

als Epilog, fonbern sunädjft aU Prolog feiner Sef>re angefe^en

*) 2lrt^ur ©d^open^auer »on 31. §at)m. 33efonber§ abgebrueft au§ b.

14. 93b. ber «preu&ifdjen 3aljr&üdjer. Berlin 1864.

**) Sie SBelt alä SEBiCCe imb SSorftcUung v. 2lrtljur ©d&openljauer 3. 2luf=

läge 1859. 33anb I. pag. 494.
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nriffen roiU. 2llfo ber ^unft in bem ©nfteme jenes großen 9)tanne§,

ber gerabep llnfinn ift, gilt tym für bie iQauotmaljrljeit. 2lber

aud) ®ie3 barf uns roeber abfdjrecfen, nod) beftedjen. &at bod) fdjon

©Delling fo tuet oom 2)inge an ftdj „intellectuell angebaut"

unb grieä baran „foeculatit) geglaubt". SBeg alfo mit biefcn

©ebanfen! Gbebm mir ü;m charte blanche. 2ötr Ijaben »or un3

nur ben ©d)üler unb 9Zad)folger ÄantS, ber bie erfte ©runbtage

feiner ©ebanfenridnung im $al)re be3 igeilS 1813, feine aufgeführte

2Beltanftd)t 1819 Deröffentlid)te.
—

*)

groifdjen ber © d) oo e u l) a u e r f d) e n Seiire unb benjenigen nad)=

fanttfdjen ©nftemen, bie mir bisljer unterfudjt Ijaben (aufgenommen

etroa $rie3), beftetjt neben oielen anberen aud) ber Unterfdjieb,

bafj ü)x eigener ©ebanfeugang ber einen ißätfte nad) im SBef ent=

lid)en oon Äant nid)t abtoetdjt, nur in 9iebenounften il>n corrigirt

unb ergänzt, bann aber mit einem 3Dtole ben neuen originellen

©afc a(§ anbete feälfte aufteilt, ber fie nun fpectfifd) unterfdjeibet.

<Sie läfjt fidj batjer ntd)t, roie alle übrigen ©pröfjlinge be3 £riti=

ciSmuS, gteidjfam als oou bem gemeinfamen Zentrum auSgeljenber

SiabtuS »erfolgen, fonbern leimt ftdj mit ber einen «Seite an jenen

an, mälirenb fie mit ber anberen frei fyantirt. ${jr erfteS ©efd)äft

ift, jenen großartigen 33au in it)rcr Söeife p ftüfcen unb au^äu=

beffern; bie „$ritif ber $antifd>en p&ilofoplne" ift bie 6in=

leitung in bie ©djopenljauerfclje. £)enn menn aud) bie fleine

©djrift „lieber bie oierfadje Söurjel be<§ ©a£e3 t>om ©runbe" ber

$eit unb bem ©ebanlen nad) oorau3gel)t unb oon bem ^Ijtlofooljen

felbft „bie ^propäbeuti! feinet £auptraerfö" genannt roirb, fo rul)t

bod) gerabe ber ©djroerpunft feiner £el)re t)ielmet)r auf jener

jmeiten, als auf biefer erften Einleitung. 3UDem 9efte^ er fdtöft/

*) lieber bie üierfadje Söurjel be§ <5afce3 »om jureidjenben ©runbe

t>. 21. (Schopenhauer, ^ubotftabt 1813.
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bafe er bei ber Slbfaffung ber erften, rceldje in ber £auptfadje

fdjon eine Söeftätigung , (Sinfdjränfung unb SBerbefferung ber

Äantifctien ®runbanftd)ten enthält, nod) ju fefjr in ben Segriffen

be£ 3Jieifter^ befangen geroefen fei.
—

$nbem mir, unferem oorgegeidjneten unb bi§|er befolgten

SSerfaljren gemäß, ben inneren ©ebanfenpfammentjang §raifd)en

ber Äantifctjen ^ßijitofop^ie unb bem oorliegenben ©nfteme bar§u=

[teilen unternehmen, erfdjeint e3 naä) bem ©efagten biefe§ 2M
für bie SSerftänbtid)feit oortfjeittrafter, ben $t)itofopfert m<$t afö

in ununterbrochener Siebe benfenb einzuführen, fonbern häufig mit

erftärenben unb oerfnüpfenben Semerfungen einzufallen, ba mir

e3 nicf)t mit einem gleichmäßig fid) fortfpinnenben ©ebanfenfaben,

fonbern mit einer Summe oon einzelnen Urttjetlen gu tlmn tjaben.
—

diejenigen ©äfce ber rntifdien Setjre §unäd)ft, bie ©d)open=

fyauer billigt unb bemgemäß aboptirt, finb folgenbe:

Staunt unb $eit finb reine 2lnfdjauungen a priori, not§=

raenbige, allgemeine formen ber empirifdien Sßelt. Söir erfennen

fie unabhängig oon ber (Srfafjrung ; fie finb Sebingungen be3

SSorftettenS , Functionen be3 [fubjeetioen] ^ntcttectsS. 2)emnadj

ift bie räumtidj^ettlidje SGBctt nidjt an fidj (oom ©ubjeet

unabhängig), fonbern @rfMeinung. $ant oeroollftänbigt hierin

alfo bie Sodefdje Unterfdjeibung sraifdjen 2)em, raa3 für un3,

unb mag otme uns ift; aber er ftet)t auf einem oiet leeren

©tanbpunfte at3 jener; bie Sodefdje ßeljre »erhält ftd) pr

Äanttfdjen gleidjfam nur raie ein jugenblidjeä $orfpiel. Code

nämtid) glaubte, baß nur bie feeunbären ©igenfdjaften ber

empirifdjen Dbjecte, bie Slffectionen ber ©inne, rate Ätang,

Farbe, (Seruä) u. f. ra., auf Siedjnung unfere» fubjeetioen

(SrEenntnifjöermögenS §u fdjreiben raären, raätjrenb er bie räum=

liefen unb zeitlichen Sßräbicate ber ©inge unb it)ren ©aufak
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jufammentjang für an fidj feienbe ©igenfdjaftcn berfelben, für

„qualitates primarias" fyielt. $nbem nun $ant nadjroieS, baß

aud) biefe teueren, als Grfenntniffe a priori, [nad) Sdjopen-

§auerg 2luffaffung] fubjectioen Urfurung3 feien, alfo ben

fingen nur in ifjrenr ßufammentreffen mit bem Subject, b. i.

fofern mir fie ernennen, pfänten, erfaßte er erft roirflid; ben

Unterfd)ieb prifdjen Grfdjeinung unb SXng an fid), bie gän;$tid)e

Sioerfität r>on Realem unb Dealern. $\i(jlUiä) ftyirtc er bie

Unterfajeibung von ©rfenntnifc a priori unb a posteriori, unter

welcher teueren er bie empirifdjen @inne3affcctionen, alfo bie

qualitates secundarias oerftanb, roetdje mir au3 ber (Erfahrung

fernten, tüäljrenb er unter jenem tarnen bie allgemeinen unb

notijroenbtgen formen unb Sebingungen aller Grfafnmng (Staunt,

unb $ategorteen) jufammenfafetc.

3)ic llnterfdjeibung oon Grfdjeinung unb Sing an fid) mar

im ©runbe nid)t§ ^eue^. Sdjon $piaton f;atte erfannt, bafe

bie materiefle 2öelt, bie vkr, nur ein äXrftivov ytvdog fei,

ein beftanblofer SBalm, ein crotg SBerbenbeS unb Mergel;enbe£,

nie aber raat;rt)aft Seienbeö: ätl yiyvontvov ftdv xai drcoX-

Avfisb'vov, ouvTwg <$Z ovötnors ov; xoa% er in bem berühmten

SJlntfjoS von ben Männern, bie in bunfler igöte fi^enb nur bie

©djatten ber oorbeigetragenen nnrfttdjen Singe an ber gegenüber^

ftefyenben %£anb fefjen, anfajautid) gemadjt t)at. üftod) früher aber

fd)ou ift in ben ijeüigen 33üdjern ber $nber berfelbe ©ebanfe uon

ber 91id;tig!eit ber emoirifdjen Sßelt gelehrt, inbem fie ein r>er=

gänglidjer, roefcnlofer ©djein, ein £rugbitb, ba3 „©eroebe ber

9Jiaja" genannt nrirb. — 9ieu alfo ift biefe 2Bal;rl;eit nidjt.

2lbcr e3 ift [nad; Sdjcpsnfjauer] ßantS unfterbtidjcä SHerbicnft

[sie!], baft er jene Unterfdjeibung von Sing an fid; unb Gr=

fdjeinung auf bem Söege gan§ nüdjterner Sarfteüung jur cr=

Siebma nn, flaut. 11



162

nriefenen, unbeftreitbaren, plnlofopljifdjen 2öaf)rf)eit gemacht fyat

[? ?], mälirenD jene früheren ©infleibungen berfelBen @inftd)t nur

mntfnfdj unb poettfd) waren.*)

3)iefe ©ebanfen finb, wie mir fetjen gang ed^t (incorrect)

$antifdj. 2SaS er innerhalb btefer Sphäre gebanffidj gu beffern

Ijat, besteht fid) nur auf untergeorbnete @ingelnt)eiten. ^nbem er

nun aber bei fernerer ^Betrachtung unb Ärittf be§ $antifd>en ©e=

banfengangeS t^eit^ auf mangelnbe Hnterfdjeibungen , tfjeils auf

begriffliche Süden, tlieilS auf überfTüffige Segriffe u. f. ro. J)in=

weist, alle feine (Sinraenbungen gufammenfafst unb erörtert, bitbet

fid) üjm eine neue £t)eorie be£ 3SorfteHen§ unb ©rfennenS, toeldje

er, auf jener $ritifd)en ©runblage fufjenb, tljeitS in ber 9lbljanb=

lung über ben <Sa| com ©runbe, tfjetfS in feinem ^auptwerfe

entraidett. 3öir muffen biefe neue ßrfenntnifctfjeorte, bie neben

tnelen $rrtl)ümern bodj ret<^ an treffenben, frönen, untüiber^

legtidjen ©ebanfen ift, genauer betrachten.

£>af$ alle (Erfahrung, alle ©rfenntnif} überhaupt innerhalb

unfereS SBemufstfeinS vox fidj gef)t, ift anerkannte Sfjatfadje.

Söennmir nun auf bie 23eftanbtf)eite, auf bie oerfdjtebenen geiftigen

Functionen unb begrifflichen Elemente, bie im SBenmfetfetn gu=

fammenroirfen, näljer eingeben, fo ergibt fid) folgenbeS attge*

meine, alle unfere SSorfteßungen betjerrfdjenbe ©efe£: „Itnfer S3e=

„nmfjtfetn, fo weit eS als ©ittntidjfeit, ^erftanb unb Vernunft

„erfdjeint, gerfällt in ©ubjeet unb Dbject unb enthält (bis ba=

„fyin) nichts aufcerbem. Dbject für baS ©ubjeet fein, unb unfere

„SBorftellung fein, ift baSfelbe. Stile unfere $orftettungeu finb

„Dbjecte beS ©ubjectS, unb alle Dbjecte beS ©ubjectS finb unfere

„SBorftellungen. 2lber — fo muffen mir fortfahren
—

nichts

*) Jfcittt b. Äantifö. «ß^Uof. $te SBelt a. SB. u. 33. 33. I. pag. 494. ff.
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„für fid) Seftefjenbeä unb Unabhängige^, audj nichts @injelnc§

„unb 2lbgeriffene3, lann Dbject für uns werben, fonbern alle

„Verkeilungen fielen in einer gefetsmäfngen nnb ber

„$orm nad) a priori beftimmbaren Skrbinbung."*)

5>iefe gefetrniäftfge, ber gorm nad) a priori beftimmbare

SBerbinbung tum 33orfteIlungen ift nun ber €afc oom ©runbe,

ober genauer „bie Söurgel be3 ©a£e3 nont guretd)en=

„ben $runbe." Um biefes allgemeine ©efefc einge^enb gu fpe=

eificiren, muffen mir erft eine ttnterfudmng barüber anftetten,

in welcherlei oerfdjiebene klaffen alle unfere SSorfteßungen ger-

fallen; unb inbem mir hierbei rein auf bie £l)atfad)en unferer

inneren @rfaljrung , alfo auf ^Beobachtung unfere^ SBewufctfeinä

angewiefen finb, finben mir burd) ^Höuction folgenbe t>ier.

Cürftenä bie klaffe ber anfdjautidjen realen £>b=

jede, b. i. ber ooltftänbigen, ba£ gange einer ^x-

faljrung au£mad)enben Vorfteflungen, bie bal Wla-

teriale unb gormale ber finnlidjen (Erfahrung pgleidj befaffen,

bie objeetioe, reale Sföelt. (solche Vorftellungen §aben r>emünf=

tige unb unoernünftige Söefen, SJtenfdjen unb Spiere ge*

meinfam.

2tl£ gwette klaffe ergeben fid) bie $Borfteltun=

gen oon SBorfiellungen, ober begriffe, meldte ba££)enfen

ober abftracte VorfteHen ermöglichen. 6ie finb ba§, woburdj

bie 6r>radje bebingt, woburd) ber 3Jienfd) oom Spiere unter=

Rieben, oernünftigeS oon unvernünftigem 58orfteKen getrennt wirb.

S)ie britte klaffe wirb gebilbet burd; bie a

priori gegebenen 2lnfd)auungen ber formen be3 äu|e=

ren unb inneren <5tnne3, 9taum unb 3 e^- ®^e fii*

*) ©iefie : ©afc »om ©runbe §. 16.



164

nidjt nur ber 6djauota£ ber reinen ©röfjenbelradjtung ober

SJtatljematif, fonbern jugleidj bie formalen 23ebingungen allel

SBorfteüenl.

2t tö üierte klaffe ergibt fid) nur ein ein§igel Dbject,

toetdjel fidj aber von allen biltjer in 33atrad^t gezogenen $or=

ftettungen toto genere unter) Reibet; bal ift nämlid) bal ©ub=

ject bei 2öitlenl, roeldjel allein in ber 3'ü Dbject bei er=

lennenben Subjectl ift. 2tll „erfennenbel" iann ba§> 6ubject

nie fid) felbft sunt Dbject werben, weit el eben im Stfte bei

(Srfennenl immer bie ©teile bei ©ubjectl einnehmen mufj, alfo

„erfennenbel, nie erfanntel" ift, unb, ba p jeber ^ßorftettung

aufjer bem ©ubject nod) ein Dbject gehört, etroal aufjer fid)

fidj gegenüber Ijaben muß. Dbgteid) nun bal ©ubject be§ (Sr=

fennenl unb bal bei Söoltenl unmittelbar all ibenttfdj

gegeben finb, fann bod) tf)atfäd)lidj bal Subject in ber#unc=

tion bei SBollenl fid) felbft all bem ßrfennenbm gum Dbjecte

werben, $reilidj ift biefe ^bentttät oel ©cfennenben mit bem

mollenben ßrfannten, alfo bei Subjectl mit bem Dbjecte nur

gegeben, nid)t aber erHärlic^; fie ift unbegreiflich uub fami

bal SBunber xar i^o%rjv genannt werben. —
$n jeber biefer oier klaffen geftaltet fidj nun, je nadj

iljrer ©igent^ümlict)feit, ber 8a£ com §ureid)enben ©runbe, jenel

ber gorm nadj a priori beftimmbare ©efefc ber SSerbinbung,

in melier alle Sßorftellungen unter einanber fielen, auf eine

befonbere 2lrt. — ©o erfd)eint er in ber klaffe ber anfd)au=

liefen realen Dbjecte all jureidjenber ©runb bei 2Ber ;

benl ober (Saufatität. .^n biefer ©eftaltung forbert er, bafj

jebem guftanbe bei realen Dbjectl, melier mir burd) 2>ermit=

telung bt^ ßeibel ober unmittelbaren Dbjectl §um Senmfjtfetn

!ommt, etroal Slnberel all Urfaaje ooraulgegangen fei. QaZ
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(^rfenntniftoermögeu, fofern e§ gemäft bem ©efefce ber £aufa=

lität bie realen Cbjecte rorftetlt, fieifjt SBerftanb.

3n ber Ilaffe ber SBorftellungen oon Sßorftellungen

ober Segriffe Ijerrfdjt ber <£a% com ©runbe al3 preid^en=

ber ©runb be£ @rfennen3, ßrfenntnifjgrunb ober ©runb

im engeren 6inne. 6r oerlangt Ijier, bafj jebem Urtfjetl ttmaB

als ©runb uorau3gef)t, auf roeldjejo belogen e§ al3 roaf)r gilt,

unb im ^erfjältnifc p roeldjem e3 $olge genannt roirb. £0=

fern ba§ (Xrfenntnifcoermögen biefem ©efe|e gemäfj begriffe

mit einanber rerfnüpft, alfo benft, Jjeifct e<3 Vernunft.

$n ber britten klaffe, ben reinen 2lnfd)auungen a priori,

9tam unb $eit tritt er auf at£ jureidjenber ©runb beä

€ein*. (Er forbert f)ier, bafc bie Steile be3 SfiaumS fid(j ge=

genfeitig itjrer Sage nad), bie ber $eit if)rer $olge nad) be*

ftimmen. (SrftereS rcirb in ber (Geometrie, tefctereä in ber 2Iritl)=

metif unterfudjt. $>ie biefem ©efe|e gemäfj oorfteltcnbe ©r*

fenntnifjroeife ift bie matfjematifdje unb Reifet reine ©tnnlidfjfeit.

ßnbtid; in Sejiefiung auf ba£ Dbject, roeldjeS bie eierte

klaffe bilbet, alfo auf ba£ Subject beg Söülenä geftaltet

fid) ber ©a£ 00m ©runbe al§ jureidjenber ©runb beä

Jganbelnio ober ©efefc ber 3Kotioation unb oerlangt:

baft jebem ©ntfäjluffe , jebem SBillenSafte eine Sßorftellung als

9Jiotio oorangegangen fei. $nfofern ba3 (Subject bem ©efefce

ber SDiotioation unterworfen ift, Reifst e3 SBille. — $u oes

merfen ift hierbei aber auSbrüdtid;, bafj ber SSille burefj ba3

©efe£ ber -Hiotioatton feine§roeg§ fo burdfnoeg erflärt unb burdt)-

fetjaut ift, wie bie oorljer aufgeführten klaffen oon SSorfteHungen

bind; (Saufalität, ©rfenntnifc unb Sein3=@runb; bafc »ielmefjr,

tro£ unferer ßenntmfj be3 SftotioS §u einem (Entfdjluffe, nodf)

immer gleid)fam ein unerklärlicher Sfteft übrig bleibt. £enn
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toenn toir audj alle SSorftettungen fennen, bie ba3 toollenbe Sub=

ject ju bem ©ntfdjluffe geführt unb beftimmt fjaben fönnten, toenn

toir ferner aud) toiffen, bafe nur eine, nnb roeld^e Sßorftellung

nun TDtrMid^ ba3 SBoUen §um ©ntfc^lu^, §um SBitlenSafte oer=

anlaßt, alfo 2Jtotio geworben ift, fo bleibt bomit nodj immer

unerklärt, roe^alb gerabe biefe beftimmte, eine 3Jtotio

werben, ben ©ntfdjtufj tjeroorrufen muftte. ©er Buftanb Deg

toottenben ©ubjecteä, melier oor bem totrfticfyen, motioirten dnt=

fdjluffe immer fdjon ooraulge^en muft, ift gar ma)t roa^me^m=

bar, nidjt Dbject be3 inneren ©inne£, alfo nicf)t£ in ber

3eit. $eber ift fidj bei, ober oielmefjr nad) jebem feiner @nt=

fdjtüffe tooljl betoufct, ba^ er auf eine gan$ anbere 2trt t)ätte

Ijanbetn fönnen, wenn nidjt irgenb ein unerflärtid)e3 @ttoa3,

ba<3 aufjer bem 33ereid)e feiner @rfat)rung liegt, i^it beftimmt

l)ätte, gerabe biefe ^ßorftettung §um 9ftotio §u ergeben, gerabe

biefen (Sntfdjlufc ju faffeit, gerabe auf biefe Söeife §u l)anbeln.

hierauf beutete fdjon bie tieffinnige ßefjre £ant3 oom emptri-

fdjen unb intelligibeten (£t)arafter l)in. *) £)er em=

pirifd)e (Sljarafter ift ba3 «Subject be3 2öollen3, fo toeit e3

burd) Sßorftetfungen, 3flotioe, @ntfd)lüffe, 2Sitten3afte unb &anb=

tungen erkennbar ift. £)er intetligib le ©Ijarafter hingegen

ift jenes unerklärliche @ttoa§, toetd)e3 bei allen einzelnen @nt=

fdjtüffen pr 28at)l eines beftimmenben SJlotiog unter mehreren

getrieben t)at, roetdjeä atfo ber tiefere ©runb beä empirifdjen

(Sfjarafterä ift. £)a3 ift gleidjfam ber permanente ßuftanb

be<3 ©ubjectiS beä 2öitten3; aber auä) nur „gleid)fam",

benn in ber %fyat ift e3 aufcerseitlicf;; beffer, aber aud) bilbltdj,

auSgebrücft, ift e3 ein aufcer ber 3e^ liegenber unioerfater

*) Ar. b. reinen Vernunft pag. 542. ff.
—

SSgl. ©afc t>. ©runbe SS- 43—46.
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SBillenSaft; an fid) oottEommeu unerfennbar unb unerflärlidj,

folite man eS eigentlich nid;t ben intetligibelen, fonbern ben

„inintelligibelen Sljarafter" nennen.*)
—

Ueberbliden wir biefeS allgemeine ©rgebnijj ber grnnblegenben

©d;rift unteres $pf)ttofopl)en, fo ftimmt es im ©rofcen unb ©anjen

mit ben «Sä^en ber Sßernunftfritif überein. ^nbeffen mir bemerken

bod) fdmn einzelne Slbroeidmngen, roeldje als $ortfd)ritte unb

Stücffdjritte §u bejeidmen liier nod) ntd)t am plafce fein mürbe.

&erüorf)eben aber muffen mir fie bod) fogleidj, um ber ferneren

©ntiuicflung beS ©nftemS folgen §u fcmnen.

3unäd)ft füljrt ©djooenfjauer als erfte ©laffe t>on SSorftellungen

bie realen anfdjauüdjen Dbjecte auf unb betont bamit etmaS, maS

in ber Äriti? ber reinen Vernunft nirgenbS eingeljenb betrautet,

ja faft mit ©tittfdjroeigen übergangen ift. $>aS SSer^ältni^ in

meldjeS er biefe realen Dbjecte ju bem ©ubject ber ©rfenntnifj

ftellt, ift ber £antifd)en 2Infid)t oollfommen fremb. Unter ben trieten

realen Dbjecten nämtid), meiere oom ©ubjeete erfannt roerben, ift

jroar audj ber eigene Seib mit begriffen, aber nur biefeS eine

Dbject, unfer Seib, ift nad) ©djor-enfjauer uns unmittelbar

gegeben. SDurd) biefeS unmittelbare Dbject finb uns mittelfl

ber finntia^en 33orfteHungen alle übrigen Dbjecte als vermittelte

gegeben. 2öaS ift es nun, baS uns in biefen finnlid;en Sßorftettungen

aufter uns ftet)enbe reale ©egenftänbe fudjen unb finben

läfet? £>ieS ift, fagte er, allein bie Kategorie ber ©aufalttät;

bie iseränberungen im Sluge, Dt)r unb ben anberen Sinnesorganen

finb un§ allein unmittelbar gegeben; erft burdj Slnmenbung ber

Kategorie ber (kufalität fd)liefeen mir auf eine llrfad)e im 9taum,

auf einen rairflidjen, realen ©egenftanb aufcer uns unb menben

*) ©afc o. ©r. pag. 119.
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bann auf biefen bie übrigen ßatcgorieen, als <2ubfiften§ je. an.

„3>ie Kategorie ber Gaufalität ift alfo ber eigentliche Ueber=

„gangSpunft, folglich Sßebingung aller ©rfafjrung,

„unb als foldje il)r r-orauSgefjenb, nidjt erft aus if»r gefd)öpft." *)

(Sr nennt jenen Schluß, ber aus einer ©mpfinbung, oljne 9JUnor,

gemäß bem ®efe£e ber (Saufatität unmittelbar auf ben äußeren

©egenftanb geljt, ben 33erftanbeSfd)luß im ©egenfafce 31t "otn

SBernunftfdjlüffen, bie immer SJkrfnüpfungen oon IXrt feilen ftnb.

—
ßonftatiren mir rorfäufig, baß bie Setjre oom unmittelbaren

Dbject (unserem Seibe) unb (raaS bamit pfammenljängt) bie

9Me, raetdje r>on ber Kategorie ber ©aufatität gefpielt rairb, nidjt

ßantifd), fonbern ein felbftänbiger «Stritt ©d)openl)auerS ift.

SBemerfen motten mir ferner, baß bie StuSbrüde „93erftanb"

unb „Vernunft" eine anbere Söebeutung annehmen, als fie bei

Äant Ratten, inbem ber ^ßerftanb als baS fubjeetioe Organ für

bie 0affe ber anfd)aulid)ett, realen Dbjecte, bie Vernunft

bagegen als baS für bie begriffe bejeidjnet rairb,
— eine

Slbraeidjung oon ber $antifd;en Terminologie, bie mir fpäter genauer

ausgeführt finben raerben.

9ieu ift ferner bie 2lnfid>t, baß baS ©ubjeet als (SrfennenbeS

nidjt felbft erfannt raerben fönne, raeit eS in aller (ürfenntniß

immer baS 2tctioe, nidjt aber baS ^affioe (Dbject) fei, baß eS

trielmetjr nur aus ben ©egenftänben, ben Dbjecten ber ©rfenntniß,

b. i. ben SBorftetlungen mittelbar erfannt raerbe, baß eS aber

als raollenbeS gar woljl Dbject beS ©rfennenS fei, raobei freiließ

jene ^bentität beS raollenben mit bem erfennenben Subject unbegreifc

lid; bleibe,
— Söunber xux e%oxrtv.

3lm enblidj ift etroaS, raaS IjierauS unmittelbar folgt,
—

baß

*) ibid. pag. 54.
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nämltd) ber intelligibele (Srjarafter, ber in ber $antifdjen

?pI)iIofopI)ie a(3 über bem empirifd)en bcnfbar jugelaffen nurbe,

nun bei £d)openl;auer eine pofitioe $cfcculung erl;äft, infofern er

für SSUten ober für einen unir-erfalen, au^ergeitlid^en

9BU(eu3aft erftärt roirb. —
Sie 2luSeinanberfet$ung mit $ant, meiere «Sdjopenfyauer

in ber Slbfjanblung über ben <sa£ nom ©runbe begonnen fyat,

wirb nun fortgeführt unb oollenbet in ber „^rittf ber ßantifdjen

^ilofopljie". £iefe ift in ber %fyoX eine B»ödt)ft t-erbienftöoüe,

ebenfo grünblidje, als großenteils treffenbe Strbeit; fie ftnbct

manage <£d)wää)e auf, bie, roeÜ fie entroeter oerbergen lag, ober in

bunflen SSorten auftrat, uorfjer für Stiefe be<§ ©ebanfenS galt;

füllt mandje Sücfe, bie bis batnn nur als Mangel gefügt mürbe.

Stber freilid) nur fo roeit fönnen roir fie bittigen, als fie Äritif

bleibt unb nidjt jur ^potemif roirb, b. t). bie eigenen pf)ilo;opf)ifd)en

ober tnelmefyr unpf)üofopt)tid)en ©ebanfen beS 5lritifer§ junt 9ftafc

ftabe ber ^Beurteilung madjt. Söir gefjen jefct nä^er auf fie ein,

unb tnüpfen an bie, in ben obigen <2ä£en auSgefprodjene, 2tnerfen-

nung ber ^antifdjen ©runbprineipieu an.

2WeS atfo, roaS Äant in ber tranSfcenbcntaten Slefttjetif

oorgetragen f)at, nämlidj bie £ef)re oon ber tranSfccnbcntalen

^bealität ber reinen 2tnfd)auungen a priori, 9kum unb $eit,

ift burdiauS ridjtig unb treffenb; bie angeführten SBeroeife finb

nollfommeu übeqeugenb, unb baS Seroiefene batjer unumftöftlidje

2öat)rf)eit. feieroon alfo läfjt fid) 9ftd)t3 f)inroegnel)men, t)öd)ften£

©intgeS ^injufe^en.
—

2tnftatt nun aber, nadjbem bie allgemeinen

formen ber Infdjauung bargelegt unb erörtert finb, auf beren

$nf)alt, atfo auf bie emptrifd);reale, anfdjaulidje 2öelt, ein=

gugefjen, fertigt itant btefes ganje, lebenStrolle Material unferer

©rfenntnife fürs ab mit bem SluSbrude: „eS ift gegeben" unb
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foringt ex abrupto über jur „tranäfcenbentalen Sogif"

ober ber ßefyre oon ben formen be£ reinen 2>enfem3 (^ategorieen).

$)ie£ fommt allein baljer, weit er oon t>ornl)erein bie fatfe^c

33orau3fefcung gemalt J)at, baft m\§> burdj bie „Steceptioität

ber ©tnbrücfe" bie ©egenftänbe „gegeben" feien, bie

bann burdj bie „Spontaneität ber begriffe" gebaut
werben fotten. 2öie wir au3 ber Slbljanblung über ben ©afe

t>om ©runbe wiffen, ift bieg eine gan§ falfdje nnb fdjiefe

Sluffaffung. Md)t ©egenftänbe, fonbern allein @mpfinbun=

gen werben un§ burd) bie Sinnesorgane überliefert; nnb biefe

werben baburdj aUererft p ©egenftänben, baft ber SSerftanb auf

fie ba3 ©efe& ber (Saufatität anwenbet. — ^nbem nun aDßr

Äant, — anftatt einpfeljen, bafj c8 bie alleinige Function be3

$erftanbe<3 ift, burd; Slnwenbung bei ©efefceä ber Gaufatität

auf bie finnlidjen ©mpfinbungen bie empirifdjen 2lnfd;auungen

oon realen Dbjecten aufjer uns Ijeroorpbringen,
— ben Serftanb

mit feinen Äategorieen ein SDenfen (alfo abftracteä SSorftellen)

nennt, oermifd)t nnb oerwirrt er gänjtid) baä $erl)ältntB be3

abftracten ^ßorfteltenS ju beut anfdjaulidjen. ©o mifdjt

er unbefugter Sßeife perft ba£ SDenfen in bie 2tnfdjauung,

fofern er bie anfdjaulidjen ©egenftänbe gebadet werben läfjt;

bann aber wieber haä Slnfdjauen in ba3 ©enfen, inbem

ber abftracte $nteHect, ber feinem SBefen nad) nur allgemeine

Segriffe enthält, ba3 einzelne, reale Sing &um Dbject Ijaben

foU.
— S)a wir oben ben wahren Hergang eingefe^en t>aben,

fo brausen wir un3 mit biefer falfdjen 2tnfid)t nidjt weiter §u

befSaftigen. Semerfen aber muffen wir, bafj bie unrichtige

2tnnat)me, eS würben uns bie ©egenftönbe burd) bie ©inne

gegeben unb burd) ben SSerftanb barauf gebaut, 311 ber ganj

abfurben unb bem Reifte ber ßantifdjen $f)tfofopl)ie wiber*
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fprecfyenben 2tnftd)t füljrt, ba£ bie anfdjaulicfje SSctt au<$ ba

fein mürbe, wenn wir gar feinen SBerftanb Ratten, ober bafj

irgenb ein Unterfcfjieb §tt)ifc^en ber „SSorftellung von bem ©egen=

ftanbe" unb bem „©egenftanbe ber SSorftettnng" §u machen

wäre; wäf)renb bocfj" nur bie burdj ba3 unmittelbare Dbject

(unfcrcn £eib) m$ gegebenen ©mpfinbungen burdt) bie Function

be3 $erftanbe3 (©efefe ber (Saufalität) auf äufcerlidje, reale

Dbjecte belogen werben, unb fo attererft anfd^aulidje ©egenftänbe

entfielen, alfo aujserberSlnfajauungoon einem ©egenftanbe

gar nictrt bie fHebe ift.

9Jiit ber $erbefferung ber Äantifdfjen ©rfenntnifjtlieorie in

biefem fünfte fällt §ugteid(j eine Menge t)on ganj überflüfftgen

£mlf3begriffen f)inweg, weldje nur jener l)eittofen Verwirrung

oon anfajaultdjem unb abftractem ^ßorftellen, oerbunben mit $ant§

Vorliebe für ©nmmetrie, it)re @ntftet;ung oerbanft fjaben. ©o oor

allem bie ganje Setyre oon ben Äate gorieen [toetd^e ©cljopen-

fyauer in feiner früheren Slbtjanbtung noa) nid)t oerworfen

Ijatte], unb bie „£etjre twm ©d(jemati3mu3 ber reinen S3erftanbel=

„begriffe". 2)te Äategorieen nämtief) füllten nad) $ant jene formen

be£ „reinen SSerftaube^" fein, burä) meldte „bie Verbinbung be3

„Mannigfaltigen in ber 2tnfd)auung" oottjogen wirb. SDiefe SSer=

binbung be3 Mannigfaltigen wirb aber am anfcljauUdfjen

©egenftanbe baburdj gänjliaj überflüffig, bafc fte uns fc^on in

ben reinen formen alles Slnfdjaueng, 9taum unb geit, fertig

entgegentritt; ber Sßerftanb Ijat weiter nidjfcS §u tlmn, als bie

räumlich unb §eittidj oerbunbene Mannigfattigfeit auf ein reales

Dbject als llrfaa)e ju begießen. Qene „reinen $erftanbsbe=

griffe ober Äategorieen," weld)e fid^ nur auf ben obenerwähnten

„gebauten ©egenftanb" bejiet^en fotten, muffen jufammt bie=

fem erträumten, überftüffigen &irngefpinnft über SBorb geworfen
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werben. @3 gilt nur anfd)aulid)e ©egenfiänbe unb ge*

badjte ^Begriffe. Slufcerbcm unb gwifdjen bciben aber gar

nid)t§ 2lnberc3. — ßbenfo, unb in $olge befen, jei(-t fid) ber

ranje „€d)cmatifmu3 ber reinen 3?etftanb§bcgrif[e,"
— eine

£erjre, bie ton jerjer als felir bunfel berühmt gewefcn ift,
—

als [leerer, überffüffiger SBortfram. Sfiadjbem nämlid) $ant

über bem empirifrfjen 2lnfd;auen bie reinen 2Infcr;auungen a priori

gefunben, unb bann al§> Slnalogon ober ^enbant ein reitet

£enfen über bem empirifd;en erfunben r;ütte (in ©eftalt ber

$ategorieenlel)re), fiel ilmt ein, wie unferen empirifd;en Gegriffen

juweilen bunfle, anfd)aulid;e S?otfteßungen, rage ^antasmata

auftauten, burd) weldje bie <B imune ber anfdjaulidjen Dbjecte,

bie fie unter fid) begreifen, oorgeftellt werben foll,
—

gewiffer^

maf$en intuitive ^Repräsentanten ber betn ^Begriffe untergeorb=

neten 2lnfd)auungen. <2o werben wir un3 §. 33. bei ben 93e=

griffen £unb, $arbe u. f. w. ganj unarticulirte Silber in ber

@inbilbung3fraft oergegenwärtigen. £>iefe nannte er (empirifd)e)

©djemata. -ftun foüten aucl) jwifd)en bem „r einen" teufen

(burd) Äategorieen) unb ben reinen 2tnfd)auungen (SRaum unb

3eü) foldje „<£ö)cmata" ober „Sonogramme ber @inbübung3=

fraft" fdjwebenb gebadjt werben.*) Sa aber erftewo ber ßvoed

unb bie SSeranlaffung jener empirifdjen (Schemata (nämlid) ben

Sufammenfjang jwifdien begriff unb 2lnfd;auung gegenwärtig

gu galten) bei SBorftetlungen a priori, bie fid) immer nur in

ber @rfal)rung, nie aber aufeer il)r manifeftiren , tjinroegfättt,

ba ferner bie ganje Äategorieenlefjre, fammt bem „gebauten"

©egenftanbe, ju oerwerfen ift, fo geigt fid) auä) biefer r>orgebtid)e

„<£d)emüti<omu<5 ber ßategorieeu" al3 ein überflüffi£c3, bebeu=

*) Äaniä ßritif b. r. 33. pag. 137—147.
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tungSlofeS Sßortgefledjt unb mufj bafjer ebenfalls geftric^en

merben. —
Schopenhauer fiu)rt nun feine ßritif roeiter, inbem er bie

ßategorieentafet einet au3fül)rlid)eu ßcorterunj unterwirft, unb im

©injelnen barlegt, mit m>ld)er ©jnultfamfeit Äaut feine $atego=

rieen aus hen Urtfjeilsformen ableitet. Dbgteidj biefe Unterfudjuug

be3 9tid)tijen unb Sljöuen feljr üiet enthält, Birnen mir ood) nid)t

näljer barauf eingeben, ba fie im itogleidj pr ganjen ^bee nur

von u:iterg;orbn^em ^ntereffe ift.
sül3 allgemeine^ Slefultat finbet

6J)opml;auer, baJ3 bie ganje tranlfcenbentate 2ltuti;tif au3 einem

grünblid)en
s
Fu3oerftäubnifj ber anfdj.iulidjen ©rfenntniß £)ert>orge=

ßanjen ift. 2öir fonrten bie3 mit feinen eigenen SBorten fo §u-

fammenfäffen : „Tanten ift bie $ßl)i(ofopl)ie eine Sßiffenfdjaft au3

„^Begriffen, mir eine 2Siffenfd).ift in Segriffen, aus ber anfa;au=

„lidjm ©rfenntnifj, ber alleinigen Quelle aller ßtnbens, gefdjöpft

„unb in allgemeine ^Begriffe gefaxt unb firjrt."*) [5et)r ria>

tig!
— 2Iber — e3 foü leib:r nod) anber» fommenlj

hieran fnüpft fidj unmittelbar bie Storoerfung ber Äantifdjen

Definitionen von SSerftanb un^ Vernunft, an bereu ©teile

Sdjopenljauer „anbere, fefte, fdjarfe, beftimmte, einfache unb mit

„bem €p;ad)gebraud; atter SBHfer unb geiten ftetjS üb^reinfom=

„mmbe Grflärungen jener jroei (StfenntniBoermögeu aufftefft." **)

Siefe, roie mir miffen, fd)on in b>r Slbtjanblung über ben ©a&

vom ©runbe flar tjeroortretenben Definitionen tönnin mir fo

fäffen:

©er SSerftanb ift ba3 Vermögen ber (Srfenntnifc

anfd)aulid;er ©egenftänbe in 9taum uubßeit burd;33e=

*) Sic 3Mt als 2D. u. 23. 23b. I. pag. 537.

**) ibid. pag. 513.
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gicfjung ber ®inne!empfinbung aU Sirfung auf ein

äußere! Dbject al! ttrfadje.*)

£)ie Vernunft ift ba! Sßermögen ber abftrocten @r=

fenntnifj bnrdj 33 griffe.**)

Slufjerbem refuttirt für bie eigene Sefire ©djopenfiauer!

au! biefer Äritif ber ßantifdjen $f)ilofopf)ie bie ©nfiäjt, bafc

ba! £>ing an fic§ (wie 2lenefibemu! nadjgewiefen tjatte)

burdlj ben unerlaubten, inconfequenten, tran!fcenben=

ten ©ebrauefj ber Kategorie ber (Eaufalität oon $ant

erftf)lid(jen, auf falfd^e Sßeife abgeleitet fei***)unb batyer

auf Slnberem Söege eingeführt werben muffe; (in

S3e§ief)ung auf weldlje neue Ableitung bereite in ber SIbfjanbtung

über ben ©afc oom ©runbe bebeutung!öolIe Söin!e gegeben ftnb

burd) ben ©inn, ber bort beut „intelligibeten Gfjarafter" $ant! bei=

gelegt würbe).

SDie! ift benn nun im wefentlidfjen ba! gunbament unb ba!

Material §ur 2lufbauung einer neuen 23ettanfid)t, gewonnen burdfj

Söeftättgung, Söibertegung, Skrbefferung unb 3SerooHftänbigung ber

$antifd)ett $pf)ilofopfyie. 35a wir e! un! f)ier oerfagen muffen,

biefe! gange, originelle 6nftem barjulegen unb §u beurteilen (roa$

übrigen! tro§ ber oielen bereit! oorfjanbenen tritifen nid)t über*

flüffig fein würbe), ba wir nur auf einen, ganj beftimmten $unft

be!fetben gieten, fo ift e! je£t an un!, bie leitenbe ,^bee be! ©anjen

bi! §u biefem fünfte in großen «Striaen f)tnsu§eid()nen.

„£)ie SBelt ift meine SSorfteHung"
—

biefer unwiber(eg=

lid)e <Sa£, ber fdjon in bem ©artefianifäien ^Brincip feimte,

ben bann Werfet et) entfdjieben au!fprad(j, unb ber au! ben

*) <Safc t>. ©r. §. 51. — SB. SB. a. SB. u. SB. I. §. 4; II, 1. c. 2. a. o. D.

**) @a£ d. ®r. §. 51. — $. SB. a. SB. u. 33. I. §. 8. II, 1, c. 6. o. a. D.

***) 2)ie SB. a. SB. u. 35. I, pag. 499. 599.
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ridjtig (b. t. ä la ©djopenfyauer) oerftanbenen Sßrincipten ber

Äanttfdjen pf)i(ofopt)ie ftd; §ur üotttommenften ©enrij^eit unb

£)euttid)fett entwidett, ift
— mie mir fdjon aul ber einleitenben

2tbfyanbtung roiffen
— bie erfte ©runbübergeugung, »on ber

alle roafjre p£)ilofopf)ie ausgeben mufc. ®a<§ erfennenbe,

nie ernannte ©ubject ift Präger biefer gangen, unenblidjen 2öett,

SBebingung allen Objectel. Dbject für bal ©ubject, b. t). $or=

ftetlung, ift atfel (Erfahrene mit (Sinfdjhtfc bei eigenen Seibel,

bei unmittelbaren Objecto. Serratien mir nun ben (Somplej

aller unferer Vorfteffungen , b. i. bie 2Beft, fo ergibt ftdj in

biefem gangen ©ebiete all £auptunterfd)ieb ber bei $tttui=

tioen unb Stbftracten. $>ie intuitiven Vorftellungen gu=

nädjft umfaffen allel ©idjtbare, S$al)rnet)mbare in 9taum unb

$eit nebft biefen lederen, ben attgemeinften gönnen unb 33e=

bingungen ber 3)iögtid)feit bei 2lnfd)auenl fetbft. 5Dal in 9toum

unb $eit gegebene anfdjaultdje äufeere Dbject ift bte 3ftaterie,

unb biefe ift burä) unb burd; (Eaufalität. ©benfo wie ber,

melier ben ©afc com ©runbe bei ©etnl erfaßt fyat, ein=

fie§t, baft bie $eit burdjaul nur $otge, ber 9taum nur

Sage ift, fo ftnbet ber, roeldier ben ©a£ r>om ©runbe bei

SBerbenl begriffen fyat, bafj bal gange SBefen ber ÜDtaterte

nur (Saufalität ift. $fyt ©ein ift Sßirfen in 9iaum unb

3eit, roefel)atb aud) im S)eutfd)en ber Inbegriff allel Materiellen

fetir treffenb Sötrfitidjfett genannt mirb. — 2)a8 fubjectioe

(Eorrelat aber ber äftaterie ift ber Verftanb, mela)er burd)

feine einige Function, Slnwenbung bei ©efe^el ber ßaufalität,

mit einem ©djlage bte bumpfe, nidjtlfagenbe ßmpftnbung in

lebenbige atnfdjauung, ben in feiner Vereinzelung bebeutungl=

tofen finntidjen ©inbrud §ur realen Sßelt umroanbelt. 2>ie Stn=

fd)auung ift bemgemäfc nidjt blofc fenfual, fonbern intellectual,



b. 1). $erftanbe3erfenntnif3 ber urfadje auä bcr SSirfung.
—

9Jcan barf jebodj nidjt in ben großen ^rrttjum oerfatlen, gtoifdjen

6ubject unb Dbject ba§ $ert)ättnif3 oon Urfadje unb 2Bir=

fung finbeit gu motten, unb alfo entroeber au3 bem Dbject Sitten

mit (Sinjdjiufj be3 erfennenben ©ubject§, ober umgefeljrt au§

bem 6ubject bie ganje reale 2Bett abzuleiten. $ene§ fy
at Der

3ftateriali3mu3, bietet ber gid)tifd)e SbealtSmuS unternommen.

SBeibeä ift gleid; ungereimt, ®enn Subject unb Dbject finb a

tempo mit einanber gefegt; SSorftetlung fein tjeiftt nid)t3 2ln=

bere3, als Dbject für ba§ ©ubject fein, ©in (Saufafoerfyältnifj

aber finbet überhaupt nur swifdjen Dbjecten ftatt, unb für un§

pnädjft gnrifdjen bem unmittelbaren Dbject (unferem Seibe) unb

allen übrigen, vermittelten Dbjecten. $cne unjertrenntidjfeit

ron Subject unb Dbject in jeber Sorftellung, alfo überhaupt

ber ganzen anfd)aulid;en 2öett, tritt befonber3 fajarf unb fdjta=

genb §u Sage, wenn man ben unbejroeifelbaren ©a£ au§fprid)t:

„"Sie 2Bett al<§ 5>orfietlung fjebt erft mit bem 21uffd)lagen be<3

„erften 2luge§ an, of)ne roald)e3 3Jtebium bcr ©rfenntnifc fie

„uidjt fein fann, alfo aud) nia;t oorljer raar. — Dljite jenes

„Sluge, b.
\). außer ber ©rfcnntnifc , gab e§ aud) fein SSor^er,

„feine %t\t."*) Staunt, ßeit unb (Saufatität, biefe a priori

erlannten gönnen De^ äJorftettenS ftnb es, burd) roeldje bie

tyirftidje materielle Söelt bebingt unb ju einer enblofen SSietfjeit

oon realen, einzelnen ©egenftänben geftaltet toirb. 2Sir fönnen

be^fjatb jene formen be§ SSorftetlenS mit einem fdjolaftifdjen

SluSörude ba<§ principium individuationis nennen.

£enn fie fpalten ba3 5111 in bie SSielfjeit unb firiren ba3 Gin»

gelne. 2ßeil nun 9kum, 3eü UUD ßnufalität in ber %\)at bie

*) ibid. pag. 36.
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alleinigen Sebingungen bcr SBirflichfeit ftnb, fo läßt fich ron ber

machenben ©rfenntniß bcr Sraum, in welchem fic ebenfalls

herrschen, gar nid)t anberä als burcb. ba§ ganj empirifche $ri=

terium be£ ©rroachenä untertreiben ;
weshalb bie 2Belt als sßor*

ftcßung ihm roefentlieh gleich ift, unb — raenn man e3 nur

von biefer «Seite betrachtet
— ba3 ßeben roirftich nichts ift als

ein langer Straum. ©aber fagt Pnbar: oxiag ovaq uv&Qojnoi,

unb ©hafeSpeare:

We are such stuff

As dreams are made of, and our little life

Is rounded with a sleep.
—

*)

(Sbenfo nannten bie Soeben unb $urana§ bie Sßelt „ba3 ©es

mebe ber SJtaja" unb »erglühen e3 fo Ijäufig mit bem Traume.—
2ln§ ber anfajaultchen 2ßelt, welche oom SSerftanbe gehaltet

wirb, bilbet fich nun unmittelbar burdj Sieflerion bie jroeite

£auptart mm SSorftetluugen, nämlich, bie ber abftracten

ober ber ^Begriffe. 2113 abftract oorftellenb ober benfenb

ift unfer ^nteßect: Vernunft. Sie Segriffe oerhalten

fich ju ben anfdjaulidjen 3SorftelIungen, wie ber geborgte

SBieberfchein be3 9ftonbe3 ju bem unmittelbaren Sichte ber

©onne, raeMjalb auch bie (Srfenntnißtljätigfeit, mittelft beren fic

au3 ben anfchaulichen SSorftellungen gebogen ftnb, fefjr »af*

fenb Slefleyion genannt morben ift. 2)ie abftracte Gsrfenntniß,

welche allein burdj ihre SBejielmng auf anfchauliche $orftettungen

Sebeutung erhält unb ohne biefelbe gar nicht fein würbe, ift

nun bannige, was ben Sftenfdjen oom Xbiere unterfdjeibet,

ihn jur Sprache befähigt. Sie Ijat ben unermeßlichen 2$or=

t|eit, baß ber mit iljr begabte, oernünftige 3Jtenfch nicht an

*) ibid. pag. 20. — SSgl. $inbar. Pyth. Vin. 136. — SIja!e§peare5

eturtn, 4ter. SIct, 1. ©cenc.

Sie bin attn, Äaitt. 12
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ber finnlidien ©egenroart Jjaftet, wie feine „unt>ermmfti=

gen trüber," fonbern Vergangenheit unb gufunft gugleict) um=

fafct. £)urd) fie ift es un§ möglidj, unfer Seben planvoll unb

befonnen einzurichten uni> gleidjfam neben unb über bent finn-

liefen, nod) ein befonbereä abfiractoo ßeben §u führen. gugleidj

aber ift e3 aueb, bie abftracte @rfetmtnif}, welche ben SJienfdjen

utn oiete§ unglitclltd)er als baS Stfyier macfit; benn abgefetjen

•

baoon, bafc burtf) fie erft ber abftracte ^rrttium, unb bamit

eine ÜSJtenge von Unheil möglich wirb, ba3 ganje SSötfer unb

$at)rtaufenbe bebrücft fjat, oerbanfen wir e3 aud) itjr, baft wir

aufcer ben gegenwärtigen (Sämterjen unb Seiben, bie allein ba3

%\)\ix fennt, alle pfünftigen mit gu erbulben fjaben, t>or allem,

bafj mir ben fixeren %ob nor un3 erblicten, r>on meinem ba3

%tyix feine 3lf)nung fjat.
—

üftac¥)bem nun ©djopenfyauer ba£ 2Befen be3 abftracten Vor=

fteßenä näfyer entwickelt, nad)bem er barauf fnngewiefen fjat, bafc

in biefem ©ebiete ber (Srfenntnijsgrunb Ijerrfäje, wie im an=

fcfyjuttdjen SSorftetten bie (Saufatität, nad)bem bann bie ©efefce be3

begrifflichen £>enfen3, bie ßogif u. f. w. befprocfien finb, fertigt er

(xoaä un3 fpeciett intereffirt) ba§ ©efüf)l mit ber gang ungenü=

genben, einfeitigen ©rffärung ah: „SDiefer begriff tyabe nur einen

„negativen gnljalt, nämlid) biefen, bafe etvoa§, ba3 im 23e*

„wufctfein ift, ntd)t begriff, nicr)t a-bftracte ©rfenrttnift

„ber Vernunft fei; bafyer aud) fyabe er eine fo unmäßig weite

„6pl)äre, bafj er unter fxd) bie fyeterogenften ©inge begreife, wie

„%. SB. SBottuft unb retigöfeS ©efityl" u. f. w.*)
—

2)a3 wefentließe Stefultat biefer ganzen Sfjeorie ift, baft bie

SBelt al0 Vorftettung ein beftanbtofer, unwefenfjafter Sraum (6r=

*) ibid. pag. 61. §. 11.
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fdjeinung) fei, unb bafe wir ben eigentlidjen, tieferen $em, bal

„Sing an fid/', beffen ©rfdjeinung fie fei, ntd^t im ©ebiete ber

2>orfteItungen , fonbern anbetroärtl fudjen tnüffen. &a nun aber

bal D bie et junädjft nur in $orfteüungen befterjt, fo finb mir

mit ber $rage nad) bem „SDing an fid)" an bal ©ubjeet ge*

miefen; unb tjier im (Subject finbet fid) benn in ber £t)at ein,

fdjon in ber einleitenben 21bbanb(ung, rjerr-orgetjobener Sßunft, ber

unl bie geroünfdjte Slulrunft geben fann.

ftaS (tubjeet nämlid; ift nidit allein Sßorftellung, nierjt rein

erfennenb (ein „geflügelter (Engellfopf otjne Seib")*), fonbern el

ift gugleid) „SBille". SDiefc^ Söort läfjt fid) nid)t weiter erflä-

ren, fonbern jeber ift fid) unmittelbar Neffen bemüht, mal barunter

oerftanben nrirb. ^eber eigentliche Sßillenlact, b. i. ©ntfdjlufc pm
£anbeln, erfd)eint fofort all SBemegung unferel Seibel; unb jmar

fielen t)ter ber SBiffe unb bie förperlidje $anblung nid)t im 2>er*

tyättnife oon Urfadje unb SSirfung gu einanber, fonbern fie finb

(Sin unb Salfetbe, nur auf jroet gänjlid) üerfdjiebene

2öetfen gegeben. 2ßal \6) innerlid) all 28iHen finbe, bal ift

jugleid; in äufcerlidjer ©rfdjeinnng Slction bei £eibel; mit anberen

Sßorten: £>ie Slction bei Seibel ift ber objeetioirte,

b. {). in bie 2lnfd)auung getretene Slct bei SHHtlenl.

SEöetter aber finb aud) ©djmerj, Suft u. f. n>. nicr)t SSorftellungen,

fonbern unmittelbare Slffectionen bei Söillenl. $a, fo weit tdj

meinen S5>itten überhaupt fenne, ift er oom Seibe nid)t ju trennen;

jeber SBitlenlact ift leiblidje S3eroegung, nnb ber gange £eib in

aßen feinen ^anblungen unb Steuerungen ift anfdjaulid) geroor*

bener SSille. 2Benn mir biefe S©ar)rt)eit aulbrüden wollen, fo

muffen mir fagen: £>er£etb ift nur ber fi^tbare, a poste-

*) pag. 118.
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riori erfannte SBille, ober: ber Scib (baS unmittel-

bare Dbject) ift bie Dbjectität beS SßiltenS.*)

60 alfo Ijat biefeS unmittelbare Dbject, meines mir gleidj

allen übrigen Dbjecten ber räumlidjsjeittidjen 2öett nur mit inne=

rem SBiberftreben für blofse SSorftellung erwarten, eine tiefere

33ebeutung gewonnen, inbem mir inne geworben finb, ba§ eS nod)

auf eine anbere Söeife, nämttd) als äöitte, im Senmjjtfein »or=

fommt. ®er SSitte ift toto genere oon ber SSorftellung t)erfdjie=

^m; er ift ber Seib, fofern er nid)t SSorftellung, b. f>. foweit er

„an fid)" ift.
— 3Bollen wir nun nidjt, in einem abfurben

ttyeoretifdjen GsgotSmuS be^arrenb, allein unferem Selbe

wirftidje Realität jugefte^en, alle übrigen Dbjecte aber für btofce,

wefenlofe SSorfteUungen gelten laffen, fo muffen mir bie gewonnene

(Sinfidjt al§ „©d&lüjfel §um 3ösfen jeber @rfd)etnung in ber ^atur"

gebraud)en unb „bafyer annehmen", bafj bie 2Mt gleid) uttferem

ßeibe, wie fie auf ber einen ©ette Vorfiel tutig mar, anberer=

feits an fid) £)aSfetbe fei, was mir an uns 2öilte nennen. 2) er

Söilte ift baS 2)ing an fid), beffen ®rfd)etnung bie

SBett als Sorftellung ift.**)

$m Söilten alfo tjaben mir nun jenes unbefannte, rät^el*

Ijafte „2tn fid)" gefunben, meines in ber anorganifdjen 3Ö2tt auf

Urfadjen, in ber ^flanje auf Steige, in ber tfnerifdjen auf SJtottoe

Ijanbett, baS fid) auf einer bettle immer twllfommener werbenber

©tufen objeetioirt, unb nadjbem eS lange btinb gewaltet, fidj

enblid) baS Stc^t ber Gsrfenntnifj anjünbet, inbem eS fid) in ber

animatifd)en Söelt baS ©el)irn fdjafft, beffen Function ber 3fn=

tcUect ift. 9tnn mit einem 3Me ift burd) ben Srtteffect bie ©pal*

tung in ©ubjeet unb Dbject ba, bie Söelt als Sorftellung vov

§anben; ber SSitte erfennt fid) felbft a posteriori.

*) pag. 120. — **) pag. 123. ff.
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£ie§ ift ber ctitf<$eibettbe $unft, bis ju bem wir biefeS eigen«

tfjümltaje ©nftem »erfolgen mußten. @3 ift nun an un3, e3 einet

gewiffenfjaften ßrittf $u unterwerfen.
—

3unädjft alfo ift ofnte SßeitereS ber Äantifd&e 6afc aboptirt:

„$)te emoirifcfe SBelt in 9taum unb 3*** ift 6r*

fdjeinung."

£)iefer <Safc, ron meinem bie ganje 2Beltanfid)t 6d)or>en =

flauer 3 abfjängt, ift, n)ie wir wiffen, falfcJ), erfcpcfjen bur<$

bie öfter erwähnte quaternio terminorum.*) $nbeffen @d)o:peu=

flauer Bringt fdjetubar neue Slrguntente bafür bei, bafc bie an=

fdjaulidje (Srfenntnifj nidjt ba<§ „an ficf) <£etenbe" erfaffe; unb

biefe muffen nur jebenfatfä Beamten. @3 finb fotgenbe:

1) „bafj ba3 ©efefc ber (Saufalität fubiecttoen Urfprungs fei,

fo gut wie bie <5inne3emr>finbung, oon ber bie Slnfdjauung ausgebt ;

2) „bafc ebenfalls %tit unb 9taum, in benen ba3 Dbject ficf)

borftettt, fubjectioen Hrfprungö feien;

3) „bafj, wenn bo0 ©ein be3 Objecto in feinem Sirfen be=

ftetjt, bie3 befage, bafj e3 blof? in ben SSeränberungen, bie eS in

Slnbern fjeroorbringt, befiele, mithin an ftd) gar nid)t3 fei."**)

9?et)tnen mir ben legten SßaffuS juerft. ©r beruht barauf,

ba$ nad) 6d)or>enf)auer3 2Infi$t bie SJlaterie burdjauS nur ©au=

falität ift, unb fonft 9Jid)t3.***) SHefc Sefjauptung ift bura>u3

ungereimt, ©in SBirfen ofyne oorfjergetjenbeiS ©ein, wetcfjeö wirft,

eine SSeränberung ofme 33eränberte3, ein SÖBerben otjue 9Berbenbe3

ift ein ^räbicat ofyne ©ubject,
—

finnloS. 2öir oerweifen f)ier

auf jenen alten @a£, ben €djopenf)auer fetbft in anberer 23e=

jietjung oft citirt: operari sequitur esse; 2IUgemein auägebrücft:

*) ©telje oben pag. 38. 137.

•*) S5ic SBelt al§ 355. u. 93. 33anb IL pag. 215.

"*) ibid. 33cmb I. pag. 10. 11. 13. 41. 48. 528. 561. o. a.D.
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ßaufalität o^tte Subftantialität ift objectio unmöglich. 2öer bic

materielle 2öett einfeitig btofe mit ber Kategorie ber ©aufalität ju

erklären fudjt, gleist ^etnanbem, ber in bie leere Suft fteigen roitt,

pfyrte fid) auf bie ©proben einer Seiter ober ettoaS derartiges §u

ftü^en. Sdjopenfyauer fetbft erftärt, bafc in ber materiellen 2Selt

baS SBertyältnifj oon llrfadje unb 2öir!ung nur juriffytn aufeinan=

ber folgenben „guftänben beS Stoffes" ftattfinbe. Äann idj nun

loofyl irgenbtoie oon einem „ßuftanbe" reben, oljne etroaS oorauS*

gufegen, roaS fiä) in bem 3u ft anDe befinbet?
—

llebrigenS

fül)tt S$openl)auer bie Ungereimtheit feiner 23el)auptung feljr gut,

fu$t fie §u oertufdjen, unb oertoicfett ftdj baburä) in fet)r fomifdje

Sßiberfprüdje. 2Säl)renb er nämtid) an ben citirten Stellen (über*

tyaupt faft immer) 9ftatertes©aufalität fegt, erftärt er bagegen

an anberen Drten toieber Materie unb Subftanj für tbentifä).*)

(So Ijeiftt es §. SB. aufweite 12 beS erften 23anbeS: „9ftaterie unb

Subftanj finb ©ins" unb auf ber nädjftfolgenben Seite 13

„9Jlaterie unb ©aufatität finb ©inS."**) S)a alfo l)ier bie 2Jtaterie

nidjt etwa in anberer &infidjt ber ©aufalität, in anberer ber

©ubftantiatität gleid^ gefegt, fonbern nadjeinanber mit beiben ge=

rabep ibentificirt, für ©in unb SDaSfetbe mit ilmen erflärt wirb,

fo folgt, bafc nadj SdjopenljauerS 2tnfid)t ©ubftantiatität mit

©aufatität ibenttfdj fein mufc,
— eine Stotjidjt, bie ootlrommen

ebenfo finnlos ift, als roenn man 9taum unb $eit für ©in unb

©aSfetbe erklären wollte; biefe formen, roie jene ©ontliefen ber

Stnfdjauung finb unzertrennlich, aber fie fäffen jebe eine oer-

fajiebene Seite beS realen ©egenftanbeS, finb nic^t ibentifdj, fon=

bern ©omplemente.
—

#)a£j übrigens ber ©aufalität jene allein*

*) ibid. pag. 12. 560. o. a. D.

**) @6enfo ftef)en.bie beiben mit einanber ftreitenben 2lnftd(jten redjt Ijübfdfj

auf pag. 560 u. 561 be§ erften Sanbeä jufammen.
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gebietenbe Flotte im ©ebiete ber anfdjauttdjen Dbjecte §ugctt)citt

wirb, fommt im ©runbe nur bafyer, weit in ber einteitenben 5lb-

Ijanötung ber ©a£ com ©runbe, ber bod) nur eines t)on ben

allgemetnften ©runbgefefcen be3 $orftellen§ ift, als alleiniges

bafteljt. 2)er (Saufalität, als einer ©eftaltung jenes ©a£eS mufjte

infoige beffen baS ifjr entforea)enbe ®ebiet üottfommen als ©atrapie

unterworfen werben. — 2Bäre biefe 2lnfid)t richtig , bann allerbingS

nützte bie materielle 2öelt wie ein wefenlofeS, gefpenfterljafteS

Suftbilb, ©rfdjeinung, an uns oorüberjteljen. S)ieS ift aber

nid)t ber $att, weit ein ^Serben olme SöerbenbeS, eine ©aufalität

olme ©ubftantialität, -ftidjtS fein würbe als ein unabhängig oom

©ubject für fid) feienbeS, toSgeriffen in ber Suft fdjwebenbeS

Sßäbicat, was tbtu begrifftid) ftd) fetbft wiberfpridjt unb realiter

ein Unbing ift.
—

Sllfo eS, ift nid)t waf)r, bafj baS &i\xi beS Ob=

jectS in feinem Söirfen befielt, fonbern »operari sequitur esse.« —
2öaS nun aber bie, unter 1) unb 2) angeführte 23el)auptung

anlangt, „bafj 0taum unb $eit unb ßaufalität fubjectioen Ur=

„fprungeS feien," fo ift bieS fd)on romn man es ebenfo allgemein

benft, wie es Ijter gefajjt ift, eine unrichtige unb unmögliche 2luf=

faffung beS $antifdjen „a priori." ^taum, $eit unb ©aufaliiät

entfpringen nid)t aus bem ©ubject, fonbern get)en aller @rfa^*

rung, alfo and) ber inneren, b. i. : bem empirifdj erfannten ©ubjecte,

ebenfo wie bem Dbjecte, oorauS als Sebtngungen alles SSorftel-

lenS. 3)litl)in famt man oon irgenb einem llrfprunge biefer

allgemeinen unb not^wenbigen gönnen alles ©rfennenS unb 5Bor-

ftellenS gar ntdjt reben; benn ein „Urfpmng" fe|t immer fdjon

einen t>orf)ergel)enben $uftanb (alfo 3 e^0 voraus, ferner muft

er irgenb wo cor fid) gelten (alfo im 9taum) unb enblid) forbert

er, wie jebeS ©efd)et)en, eine Urfadje (alfo ßaufalität). gür

9taum, 3eit unb ©aufalität ift bemnadj gar fein Urfprung
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benfbar. SDieS nur im Slttgetneinen. ©efjen mir nun aber nätyer

auf bie 21 rt beS „fubjectioen IlrfprungS," ein, meinem nad) (£djo=

penf)auer jene ©rfenntniBformen a priori tt»r $>afein oerbanfen

fotten, fo finben mir, bafj es ein red)t empirtfdjer, materieller ift.

6ie fotten nämlidj „©efjirnfunctionen" fein.*) £>er Söilte,

melier nidjt länger im SDunfeftt tappen mag, fd)afft fid) im ani-

malifd)en ßeben baS ®el)irn, unb nun ift ber ^ntettect mit fammt

jenen notfjroenbigen Sebtngungen alles SSorfteüenS unb ©eins ba.

„©S entfielt, als eine Function beS ®ef)imS, baS SBemufetfein unb

„in i|m bie objectioe 2Belt, beren formen, geit, Sfaum, ©aufa=

„lität, bie Strt finb, nrie biefe Function üottgogen nrirb."*)
—

3Jlir ift eS in ber £t)at nid)t erflärlidj, bafc ein fo geiftreidjer,

fdjarffinniger ÜUJann, roie ©d)openf)auer, foldjeS $eug linfdjreiben,

eine fo fdjreienbe, monftröfe Ungereimtheit überhaupt in ©ebanfen

ju ©tanbe bringen fonnte. — 9kum, 3e^ unD ßcmfatität, ®e=

t)irnfunctionen!
—

Swäcfyft fyat 9iiemanb fein eigenes ©efjirn ge=

fe^en, fonbem immer nur bie oon Slnberen; bann roaren biefe

©et)irne nidjt lebenbig, fonbem tobt, unb es beburfte einer langen

©ebanfenoperation, um fid) ju oergegenwärtigen, roetdjer 2lrt

ifyre £l)ätigfeit mäl)renb beS SebenS geroefen fein mag; enbtidj

aber, roenn man audj ein tebenbtgeS ©eljim gefeljen tjätte, fo

mürbe man es nid)t tjaben „oorftellen, ernennen, benfen" fe^en

(benn baS finb nur Dbjecte ber inneren ©rfatjrung); fonbem eS

mürbe eines weitläufigen, auf empirifdje gorfdjung geftüfcten,

SRaifonnementS beburft fjaben, um fid; ju überzeugen, bafj an

biefem räumlid)=5eittidjen $inge, ©efnm genannt, genriffe ma=

*) SB. a. SB. u. S3. I, 495. II, 23. 29. 214. ^arerga unb Storalipotnena

1851. 58b. I, 82. a. o. D.

**) Ueber ben SNiHen in ber SRatur. 1836. pag. 73. — 2B. olg 20. tu

*. I, 179,
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tertelte SBeränberungen, aU Dbjecte ber äußeren @rf af)rungA

«or ficfj getjen, roäljrenb gugteid) (in ber 3^0 gemiffe anbete,

gan§ heterogene Veränberungen als Dbjecte ber inneren @r*

fafyrung bent Seraufctfein gegenwärtig finb. unb nun! — biefeS

©etnrn, biefeö materielle Sing in SRaum unb geit, roeldjeS

ol)ne 9taum unb 3eü nid)t ba märe, oon biefen, als ben 33e=

bingungen a priori, wie bie gan§e übrige 2öett ermöglicht wirb,

—
biefe @rfMeinung (oll bem Scannt, ber 3 e^ uno oer

©auf alttät ba8 SDafein fdjenfen? Sie ©rfenntniffe a priori

finb Functionen einer „@rf Meinung"; 3taum unb 3 c *t

finb au3 einem räumlidj^ettlidien Singe entforungen!

Horribile dictu! — 3uer ft ftn0 9toum unb 3^it ba, bamit baä

©efjirn ba fein fönne; (benn irgenbmo im 9kum unb irgenbmann

in ber 3eü ift bodj rool)t ba§ ©etiirn?)
— unb bann entfpringen

9taum unb 3e^ au% biefem feibigen ©el)irne!
— (Sin tiefer Stic!

in bie -Katar! $<f) fann nidjt uml)tn, unferem $f)itofopl)en

eine fefjr fdjöne, treffenbe ©teile aus einem fet)r geiftootten 33udje

rorjulegen: „@r fudjt, tyetfct e£ bort, ben erften einfachen 3^ftanb

„ber 9)laterie §u finben, unb bann au3 ifjm alle anberen ju ent=

„mideln, auffteigenb oom btofcen 9Jledjanismu3 jum ßf)etm3mu£,

„lux Polarität, Vegetation, Slnimalität: unb gefegt bie£ gelänge,

„fo wäre ba3 le|te ©lieb ber Äette bie ti»i erif df>e ©enfibili*

„tat, ba3 (Srfennen: töetc^eö folgltd; jefct als eine blofje

„ÜUtobification ber 3Katerie, ein burd) ßaufalität l)er=

„beigefügter 3uftanb berfelben, aufträte. Stuf biefem

„©ipfet augelangt, mürben mir eine olöfctidje 2tnmanbtung be3

„unauälöfajtidjen SadjenS ber Olympier foüren, inbem mir, nrie

„au3 einem £raum ermadjenb, mit einem 9Me inne mürben,

„bafj fein tefcteä, mül)fam l)erbeigefüf)rte3 Sftefultat, ba3

„(Srfennen [in $aum unb 3eit], fdjon beim allererften 2lu3=
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„gangSpunfte, ber blofjen ÜDtaterie [alfo audj bem ©e£)irn]

„als unumgängliche 23ebingung oorauSgefefct mar. —
„©o enthüllt ftä) unerwartet bie enorme petitio principii: benn

„plöfclicij §eigt fidlj baS te^te ©lieb als ben 2lnl)altSpunft, an

„welchem fdjon baS erfte l)ing, bie $ette als ÄretS; unb ber —
,,P)ilofopf)

—
gliche bem $reit)errn von 2ftünä)l)aufen, ber, §u

„Sßferbe im 2öaffer fdjroimmenb, mit ben deinen baS $ferb, fidf)

„felbft aber an feinem nacf) SBorne übergeflogenen $opf in bie £öt)e

„jieljt."
—

©icfc fdilagenben SSorte l)at auä) ein Pjilofopf), audj

ein $beatift getrieben; unb groar einer ber berühmteren, nämliclj

— Risum teneatis! — 2lrt^ur ©cfjouenfjauer. ©iel)e bie

SBcIt als SSitte unb ißorftcttung. 23anb I. pag. 32. —
©S ift ein gut £>ing um bie (Sonfcqucnj!

$DieS roaren benn nun alfo bie neuen, triftigen Argumente

bafür, bafc bie 2Belt in Sftaum unb 3^t nid^t „an fid)," fonbem

„(Srfdjeinung" fei.
— <5eib $l)r nun überzeugt?

dlatf) bem bekannten <2afce: Sublato conditionato tollitur

conditio märe es nun eigentlich überflüffig, jenes „£>ing an fidfj",

jenen „Sßtllen" näljer §u betrachten, ber baS eigentliche Söefen

„ber Söelt als 3Sorftettung" (unpaffenber unb beStjalb beffer von

Äant „@rfMeinung" genannt) ausmachen foll. ®a eS uns aber

erftenS root)t intereffiren fann, welche neue ©ntbecfungen in biefem

mnfteriöfen, für uns aber niä)t me^r ungewohnten ©ebiete gemalt

worben finb, oa aufcerbem unfer $t)itofopl) manches unrfticl) $or=

treffliche unb ©dfjöne bietet, baS nur burd; ben 3ftaM feiner

illegitimen 2lbfunft ober üblen ^ermanbfd^aft unb böfen (Sippe als

compromittirt erfd^eint, fo motten mir eS unS ntdjt oerfagen, einen

93ltd auf bie bunfle ©c^attenl)ätfte feines globus intellectualis ju

werfen.
—

5Der Sollte alfo, jene „an fiel)" unbekannte 2Jtad&t, bie in
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unfcrcm oom ^ntettect erleuchteten $dj auf 3flotioe fjanbelt, ift

3)a3fetbe, toas ber ganzen, empirifdjen 28elt alil Natura naturans

ju ©runbe liegt. *) @r objectioirt fidj in einer auffteigenben

xXiixa^ oon $oKfommen$eit. $ebe DbjectioationSfiufe ift gleid)fam

ein erneuter, angeftrengferer $erfud) unb 2tnfa£ beSfelben bunften

SßeltftrebenS, feinem 3Befen, bem Söitten jum 2)afein ober Seben,

ben beutlidjften, abäquateften 2tu3brud; §u geben. @nblid) finbet er

baä ]f)öd)fte 3iel feines Streben!, inbem er in ber animalifd)en

SBelt unb fpeciell im 3Jtenfd)en sur Karen Csrfenntnifj burä>

bricht; nun ift ba3 an ftd) ununterfdjiebene Einerlei in bie $orm

ber SSorfteltung getreten, in Subject unb Dbject verfallen,

burd) 9taum, 3eit unb ßaufatität mit einem Schlage in eine

auägebetjnte, bauernbe unb fidj oeränbembe SBielljett r>on realen

Dbjecten gefpalten; bie empirtfdje, materielle 2ßett ftetjt ba. —
2Ba3 junäd)ft bie oon <Sd)opent)auer immer unb überall

gerühmte, oon Slnberen oft bezweifelte Originalität unb DZeufjeit

biefer Stuftest anlangt, fo lefe man folgenbe ©ä|e **):

„(s* gibt in tefcter unb l)öd)fter $nftan§ gar fein anbereS

„©ein al3 äöolten. Söollen ift Urfein, unb auf biefeä allein

„paffen alle ^räbicate beSfelben, ©runblofigfeit, Unabhängige

„teit oon ber 3eit, ©elbftbejafmng."

„$)ie Natura naturans ift für fid) betrachtet audj SSitle,

„aber äöitle in ber fein Sßerftanb ift."
—

„(sr ift bie unbegreif=

„lidje $afis ber Realität, ber nie aufgeljenbe 9left, baä, roa3 ftd)

*) $ie 3öelt a. SB. u. 23. 33b. II, pag. 367. t>gt. ^arerga unb ^5ara=

lipomena 23anb I, pag. 109.

**) ©ielje §er&<ut3 S. SB. 8b. XU. pag. 382. 385. — £renbelen-

fcurgä 2ogijcj)e Unterfudjungen 33b. II. pag. 101. — §aum§ 31. ©dj.

pag. 82-84.
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„mit ber gröfjefien Stnftrengung nid)t im Verfianbe auflöfen täfjt,

„fonbern ewig im ©runbe bleibt."

SDiefe <2ä§e I)at ntd)t Schopenhauer gefdjrieben, fonbern

©Delling, in ben 1809 erfdjienenen „Unterfudntngen über ba3

SBefen ber menfdtfidjen $retf)eit", *)
— einer ©djrift ron ber

(Schopenhauer nrieberum fagt: „fie ift faft nur eine Umarbeitung

con $acob Sööljme 3 Mysterium magnum, in meinem faft jeber

@a$ unb jeber 2tu3brucf fidj nadjrceifen läfjt."**)

%>ä) geftelje nun roofil ein, bafj felbft ber origineßfte ©eift r>on

feinen Vorgängern nidjt nur einzelne ®ebanfen, fonbern gange

©ebanfenreitjen unb ©runbanfidjten aufnehmen mufj, e3 fei benn,

bafc er oom SBaffer ber 2ett)e trönfe, too bann freiließ mit ber

©efatyr burd) unioilltürlidje ^emini^cengen aU Plagiator gu erfdjeinen

jugteid) atte3 ©ebädjtmfc, alfo aße S3afi^ be3 SffiiffenS oerfdmnnben

würbe. SSenn man über 5£>a.3, roaS man felbft für bie £aupttbee

feiner Setjre angibt, mit einem früheren ^itofop^en, ben man

fefyr gut fennt, fo augenfdjeintid) einoerftanben ift, roie <5d)open=

fjauer über ben Sntyatt ber obigen ©ä£e mit Stelling, bann ift

e£ oon ber 9fieblid)feit, ober bod) ber SBefdjetbenfjeit geboten, bie£ ein=

jugeftetieu. S)a3 ift oon 2llter3 fjer ftittfdpeigenbeä Uebereinfommen

jimfdjen allen tjeroorragenben ©djriftftettew geroefen. <2d)on tylv

niu3 fagt in feiner Praefatio ad divum Vespasianum jur

Historia mundi: »Est enim benignum et plenum ingenui

pudoris fateri, per quos profeceris«.

©djopentyauer nun füfylt fid; erft fefjr fpät oeranlafct, fidj

über biefeu Bebenflicr)en $punft p erklären. Hub toie tt)ut er e3?

*) 33gl. ©Delling« Svanäfcenbental. SbeaUSm. ®intetttmg §. 3. C. D.

**) „2luS 2Irt(jur <Sd)openljcwerä fjanbfdjriftlidjem SRadtfaffe.* $ercmä=

fitge&m ». 3- gtouenftäbt. 1864. pag. 261.
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6r nennt bic von ©Delling auäbrücflidj, oon f^it^tc nur nidjt

gerabeju auSgefprodjene ißauptibec feiner ^itofopfne „einen

bloßen 93orfpuf feiner ßefyre" unb rnft i^nen entgegen:

»Pereant, qui ante nos nostra dixerunt«. *)

3n ber Xljat eine eigentümliche 2trt von ©ntfdjulbigung! ©3 mirb

feiner Rotten, Sterin ©ttoaS von bem pudor ingenuus gu entbeden.

—
Vielleicht aber fyält er feine nähere 2tu3füf)rung jener 3bee für

fo befonberS oerbienftooll, bafj bagegen ber 2Sertl> ber $bee felbfl

gurücftritt. Unb mirftidj, roenn mir ben ^rifyalt feiner $ßf)ilofopt)ie

im ©anjen überblicken, fo muffen mir offen gefielen, ba§ e3 ein

ganj befonbereä, immerhin aber nid)t beneibenlroertljeS Verbienft

mar, burd) ftricte Durchführung jener in fidj nichtigen $bee §u

geigen, in metdjj fpeculatioe unb etfjifdje 2lbfurbitäten man oon

il)r getrieben mürben fann, mie §. 33. „Die ©rfenntniffe a priori

finb ©?f)irnfunction" ober „9iadj Verneinung be§ 2Sitfen3 jum Sieben

„befielt bie (Srfdjatnung nodj fort" u. f. vo. Dodj bie§ nur beiläufig!

©4en mir nun aber auf feinen ©ebaufen ein, feljen mir oor

2liiem baoon ab, bafj bie Seit nidjt „©rfdjeinung" ift unb atfo ju

iljrer (srflärung gar feine§ „DingS an fidj" bebarf, unb baf? ferner,

fetbft menn fie e§ märe, ein „Ding an fid)" immer unerfennbar

fein müftte; fo fragt ftdj pnädjft, roa3 ift 2Bitle? 2öitte ifk (fo

wirb jeber Unbefangene antworten), eineä oon ben nadjroetebaren

Dbjecten ber inneren (Erfahrung, eineä oon ben brei ©runboer-

mögen, bie oon ber empirifdjm ^ßfodjotogie jeberjeit angenommen

morben finb; näljer gefennjeidjnet ift er nad) ber $antifdjen

Definition „ba<3 Vermögen ber ßtojefe"**) ober: „bal VageljrungS'

„oermögen, fofern e3 nur burd) begriffe, b. i. ber SSorftettung

*) ^arerga unb ^aralipotnena. 33b. I, pag. 124 u. 125.

**) Äantä Äriti! b.- Urt^eUäfraft pag. 133.
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„eineä gwedeS gemäfe 411 fjanbeln, beftimmbar ift." *) 2Bie biefe

treffenbe ßrflärung auSbrüdt, fennt man bafier einen SBillen

nur ba, wo ftwiäe wnb SDiotioe möglidj finb, b.
ty.

in einem

oernünftigen, beS abftracten $enfenS, ober (wenn man ben

Begriff fetyr erweitert, alfo and» auf unvernünftige ^ntettigengen,

b. i. Spiere, auSbelmt) menigftenS beS SSorftetlen^ fähigen

©efdjöpfe. „Sßenn ein 2Kenfd) will, fagt (tdjopentjauer felbft,

„fo will er aud) @tn)a§: fein SöiKenSact ift allemal auf einen

„©egenftanb geridjtet unb läftt fid) nur in S3egie|ung auf einen

„folgen benfen"; unb ferner: „hieraus ift fdjon ffar, bajs ber

„SötffenSact of)ne 9Jiotio ntdjt eintreten fönnte, ba e£ i^m fowotjl

„an Stnlafj, als an ©toff fehlen mürbe."**) £em ftimmen mir

»oßfommen bei. 2Bir finben f)ier bie, burd) ben allgemeinen ©pradj-

gebraud) fanctionirte Bebeutung beS SBorteS 2ßille; er ift ba*

Vermögen, einen motioirten ©ntfdjlufe ju einer 3wecf=

mäßigen iganblung §u faffen.
— $wed ober wenigftenS

Sftotio ift alfo überall, mo man oon SÖillen rebet, ein SßillenSact

ofjne lottc, oljne oorauSgefefcteJ S?orfteKung, ein SSHlte of)ne

Sntetlect fommt in feiner (Srfafyrung oor. 2ßenn man bafjer ba£

SDtotit) oom SBtttenSact, ben ^ntellect oom Söillen abstehen moHte,

fo Hiebe — ©ort weife voa$, übrig; mir jebenfatts miffen e§

nidjt. SSeil ein Sßiffe oljne i^ntellect unbenfbar ift, nennt man

aud) jebe ^anblung ober Bewegung, bie oon einem mit 23ewuj3tfein

begabten SBefen oljne bewufsteS SJiotio (oom gwede gang ju

fdjweigen) ooffjogen wirb, eine unwiltfürlidje ober mitlentofe.

diejenigen Bewegungen unb £anblungen aber, weldje oon einem

oorftettenben SBefen oljne bewufjteS 3Jiotio ausgeführt merben

unb bennod), mie mir aus ber ©rfaljrung fefjen, jm^dmäfeigen

*) ibid. pag. 33.

**) S)ie Reiben ©runbpro&Ieme ber ©t$ü. 1841. pag. 14.
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@rfolg fjaben, fdjreiben mir betn £rieb ober i^nftinct $u. StELc

übrigen leiblichen Sßeränberungen ber animatifdjen ©efd^öpfe enblidj

finb burdjau§ nur pfjnfiologtfdje Probleme.
—

9lm aber fott
— wie un§ oben Schopenhauer gelehrt l»at

—
mein materieller, fidrtbarer £eib bie Dbjectität be<§ SBit*

lenS ober a posteriori ernannter SSitle fein.
— Sßer roill

beim f)ier? Unb roeldjeS äftotiü rerantafct üjn meinen Seib ju

motten? ©3 mufj mir in ber £t)at Ijödjft intereffant fein, biefe

fragen beantwortet §u feiert.
— Schopenhauer mürbe antmor=

tm: „£)u felbft, bein eigener SBitte jutn ßeben." — 9iun muß

id) aber offen gefielen, baß id) midj nid)t erinnere, je mein £)a =

fein gewollt §u l)aben, fonbern als td) 511m erften ÜDiale roollte,

ba mar id) bereite im ©afein, liatte fdjon meinen ßeib u. f. f.

$ur§, Sdjopenljauer fprid)t |ier fdjon t>on QtxoaS, toaä er gar ntdjt

fennt. 5Mn SBille fotl ba3 „£ing an fid)" fein, beffen „(l;r=

fdjeinung" td) bin (fornol)! mein Seib aU mein ©eift). 2>a3

müßte aber ein Seilte ol)ne SJiotio, ofyne ^ntettect, b. f). ein SBitte

fein, ber nad) allgemein gültigem ©pradjgebraud) gar fein SSillc

ift. Sdjopenfjauer begreift alfo {ebenfalls f)ier unter biefem

tarnen fdjon unenbltdj oiel mel>r, al3 jeber anbere 9)ienf<$; er

oerfteljt barunter nidjt bloß Slrieb, ^nftinet, fonbern fogar

„£raft", burd) rceldje Subsumtion ba§ togifaje äkrfjältniß ber

begriffe gerabep umge!el>rt, auf ben ßopf geftellt roirb. 3e=

benfattS aber mirb bie Sphäre be3 ^Begriffes „Söitfe" unmäßig

unb unbegrünbeter Söeife ermeitert, fo baß eigentlich nur ba£

SBort ibentifd; bleibt unb meiter gar nid)t£. SBie — fo

muffen mir fjier fragen
— fann e§ berfelbe ÜUtonn mit feinem

fpeculatioen ©emiffen Bereinigen, biefen 33egriff fo ju generalifiren,

ber gegen ben Äantifdjen Segriff ber „SSernunft" ben consensus

universalis, ben „©pradjgebraudj aller SSölfer unb Reiten
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geltenb madjt*);
— ber ben allgemein reetpirten begriff ,,©e=

fül)l" oermirft, meil — «beffen unmäfjig roeite Sphäre bic

Ijeterogenften ®tnge begreife?"**)
— Sitten SBitten otme 3flo=

tio, oljne SBorftettungSüermögen, einen btinben SBitten fennt SKie*

ntanb; alfo fott man audj nidjt baoon reben. —
2lber mir motten uns nicb,t anf äöorte fteifen. 9ftag bie

^Benennung ungerechtfertigt fein, fo rairb fid) boeb. «Scljopenrjauer

irgenb ettoaS SöeftimmteS babei gebadjt fyaben. Offenbar werftest

er unter jenem allgemeinen SBtffen §um %then, beffen ©rfdjetmmg

bie SBelt in 3kum unb 3e^ ift, jenen bunflen 9fteft, ber übrig

bleibt, mtnn man oom SöiltenSacte baS Wlotiv fieb, lumtiegbenft.
—

©ut! 216er wa§> bleibt benn übrig, roennidj biefe begriffliche %xtn*

nung oornelmte? 2öaS ift benn jener 9left? 2ßer l)at in irgenb

meldjer (Erfahrung bie 3)tfferen§ von Sötlle unb 9Jlotiu fennen ge*

lernt? -fttemanb! — @S ift eine unoottjie^bare SSorftettung.
—

2>ie $rage: „2öa3 bleibt nadj 2lbjug beS ^ntetfectS com Söillen

übrig?" ift eine ebenfo müßige, niebi $u beanttoortenbe, unb bamit

ungereimte, als bie: „2öaS bleibt in bem losgetrennten Rumpfe

eines ©ittfyaupteten oon ber inbioibuellen $erfönlid)feit übrig?"
—

$a, jene $rage ift nodj oiel finnlofer, meil mir gar nidjt raiffen,

ob eine reale Trennung beS 2JJotiöS oom Söitten überhaupt mög=

lidj ift. 2Senn mir bagegen l)ier audj genau miffen, bafe ber

Delinquent uns meber oor, nodj nadj ber Einrichtung eine 2lnt=

mort geben fann, fo ift bodj baS factum, roorauf mir mit unferer

grage fu&en, nämlidj bie Trennung beS Kopfes oom Rumpfe,

mirflidj oor^anben, roaS bort nidjt ber f^att ift.
— 2öir fielen

liier ratl)loS, mit ber 2luSfid)t gtetdjfam in:

*) Sie 2Ö. o. 3B. u. 35. a. a. D. Sanb I, pag. 513.

•*) ibid. pag. 61. ©a& o. ©r. pag. 129—132.
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The undiscover'd country, from whose bourn

No traveller returns. —

tleberfpringen mir aber aud) biet mit ©djopentyauer alle

Erfahrung, laffen mir e3 un3 gefallen, bafc ein blinber, intet*

lectlofer 2öit(e nur für etraa§ UnerftärlidjeS unb SmnfteS ge=

nommen wirb, raä^renb er in ber %$at bie nie t>otf§ogene ©ifferenj

be3 Wlotitö unb be3 in ber inneren ©rfabrung gegebenen @nt=

fdjliefmngjooermögenS ift, geben mir ihm alfo bie (fcbiedjtbin pro=

blematifdje) ©jiftenj etne3 folgen „2öttten3" ju, unb laffen nur

bie @f f en§ beffelben atö Problem ftefyen,
—

fo roerben mir fofort

mieber t>on ber $rage gefeffelt: „Söer mitt benn bier?" darauf

gibt un3 ©djopentjauer gar feine Stntroort; oietme^r ift fein Sßille

pm Seben, ebenfo roie fein SBirfen ber SJtaterte o^ne 2Bvtfenbe3,

feine ©aufatität. ofyne ©ubftanttalität, mieberum eine £t)ättgfeit

otyne £fmenbe3, ein ^räbicat ofyne ©ubject,
—

9iid)t§. ©onnioiren

mir it)tn enblid) audj hierin nodj, reben mir uns mit itim ein, mir

nähmen rcirftich. in ber inneren (Erfahrung, am eigenen $ä) 3)a§

voafyx, roaä ©djopentjauer unter „2öitte" »erftebj, fo fielen mir

r>or einem neuen Stätbjel: 2Bte nämlid) fott id) benn£>a3, raaS mir

fdjon in meinem eigenen SBemufjtfein (gelinb au^gebrüctt), fo

bunlel unb rätt)fetf)aft ift, in anberen $efköpfen, org$nifdjen

unb anorganifdjen, in aperen, ^flanjen, ja in Steinen roteber=

finben? SHc Berechtigung bierp becretirt er ftdj fetbft in ben 2öor=

ten: „2öir merben bemjufolge bie nunmehr pr ®eutlid)feit [??]

„erhobene boppelte, auf §raei oöttig heterogene Sßeifen gegebene

„©rfenntnifj, meldje mir vom SBefen unb äßirfen unfereä eigenen

„ßete tjaben, weiterhin aU einen ©cbjüffel pm SBefen

„jeber ©rfd)einung in ber Statur gebrauchen
— unb bas

„Ijer annehmen, bafe mie fie einerfettS, gan§ fo mie er

„Sßorftellung
— auch, anbererfeitä ba^felbe feintnufc, ate

Siebmann, .flaut. 13
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„waS wir an uns „Söille" nennen."*)
—

„9Btr werben an-

nehmen, bafj fein mu|." — ©ine problematifd)=apobiftifcl)e ßroit«

terüberjeugung ! ©ine Ueberjeugung, bie uns mä)t einmal für bie

empirifdje 2ßal>rl)eit, für baS „SSiffen, bafe H ift", viel weniger

aber für bie metapl>t)fifdje 9iotl)wenbigfeit, für baS „©ewifc fein,

bafc I fein muft" ju bürgen im ©tanbe ift.
— llnb baS ift nnn

baS gunbament, anf meinem ftelienb (Sdjopenljauer jener tiefen,

furchtbaren „SDBafjrfjeit" irrationales Süftebufenantlifc ber erftaunten

äöett entgegenhält!
—

$ä) fönnte es Sftemanb oerbenfen, wenn

er, anftatt oon ber $urcl)tbarfeit biefer „2Sal)rl)eit" in ©ntfefcen

gu geraten, »ielmelir „txm Slnwanblung beS unauSlöfcpcljett ©e=

läcliterS ber Dlampier" fpürte.
— ©inb benn jemals bie einfachen

©runbbebingungen beS fpeculatioen £)enfenS oon einem $l)itofopl)ett

mit foldjer
— nonchalance mifsacljtet, ift jemals ein fo leidjtfer=

tiger ©eiltängerfpmng über eine metapljnftfclje $luft ron einem

„SDenfer" getf>an worben?

llnb baranf l)in fott idj baS eigenfte innerfte SBefen meines

mit Vernunft begabten ©ubjectS in jebem $euerftein wieber finben !

—
£)afe mir in anberen befeelten SBefen burd) baS 9Jiebium

beS $ntellects il)re ©leic^artigleit mit uns ernennen, ift natürlich;

bafc wir nacf) Sinologie nnferer eigenen inneren ©rfatjrung uns

burd) bie (StnbtlbungSfraft in bie «Seele Ruberer oerfefcen, unb fo

fnmpatljifcl) if>re $reube unb iljren <5d)mer§ mitfühlen lönnen, ift

erffärlicl) ;
unb bafj bie hieraus entfpringenbe äydTtrj, bie werf=

tätige ^äc^ftenliebe, ju einem etlnfdjen ^rincip gemadjt wirb, ift

eine ber annelimbarften, gemütlwottften unb beljergigenSwertljeften

ße^ren «Schopenhauers.
—

Stber, bafc tdj in einem (Sljauffeefteine

fnmpat^ifd; mein geiftigeS unb gemütliches Sßefen wieber finben

*) $. 2Belt a. 2ß. u. SB. 33b. I., pag. 125.
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foll,
— ba3 fieifjt berat bod) bie dydnrj gu meit treiben. Wlan

foridjt mofyt baoon, bafc jidj (Steine über un3 erbarmen motten,

wie aber mir un3 über fie, ba3 mirb fdjroerlid) jemanb oerftetjen.

Unb bodj!
— Seien mir billig! i^ngemiffer $Be§tel)ung finb

freittd) ber blinbe, unmotitnrte SBiHe, ben idj in mir felbft maf)r=

nehmen foff, unb jener, ber ba3 „2In ftd)" be0 Steinet bilben

mag, ibentifd), mie <Sdjopenl)auer behauptet, ^bentifd) näm-

lid) finb beibe, infofern fie in feiner (Erfahrung, feinem

Seroufstfein je oorfommen, ibentifd) fofern fie unnötige

jQnpotfiefen §ur ©rflärung einer unroafiren $orau£fefcung

(SßeIt=:(Srfd;einung) finb, ibenttfdj finb fie, fofern idj ron

Beiben SRi^tö fagen fann, alfo oon ifynen audj nidjt reben

follte; ibentifdj enbltd), fofern fie beibe etma3 ^liä)tvox=

[teilbare^
— ßtjimäre finb.

— $Da£ ift ifire $bentität!

©ut alfo! 3>a3 „Sing an fid)" fjätten mir. -Jäm fommt

e3 blofj nodj barauf an, §u unterfudjen, wie e§> fid) objeetioirt,

in ©rfdieinungen ober SBorftellungen §u Sage tritt, greilidj fyat

uns (Sdjopenfjauer felbft gelehrt: „bafc bie Singe an fid) burdj

„unfere (Srfenntnißformen ftdj nid»t fäffen laffen; baf? bafyer bie

„mirflidje, pofitioe Söfung be§ 9lätl)fel3 ber SSelt ttwa$ fein muffe,

„ba<3 ber menfdjlidje ^nteüect §u fäffen nnb §u benfen unfähig ift;

„fo bafe, toenn ein Sßefen Iberer Strt fäme unb fid; alle 3Jtü^e

„gäbe, e3 un§ beizubringen, mir r>on feinen ©röpungen burdjaml

„mdjtiS mürben oerftefien fönnen."*) Sßatyrfdjeinlid) ift er aber

felbjt ein foldjeä 2ßefen työtjerer Slrt; benn er erjätjtt un§ in ber

%$at riet Xlnt-erftänbtid)e3 unb Unoerftänbigeä über ba3 „Sing

an fid)" unb ben „Söiffen". @r le^rt un3, ba3 SaSfelbe, roa3 in

un3 als (btinber) SBiUe jum ßeben erfannt, ober t-ielmetyr nid)t

•) £>ie SB. o. m. u. 33. 93b. IL pag. 206.
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erfamtt roirb, in ben Mineralien , überhaupt ber anorganifdjen

9Jatur auf Urfadjen, in ben $ftan§en anf Steige, in ben gieren

anf ÜJflotioe tnSBeroegung gefegt werbe. @r roeiät baranf lun, baß

bie 9taturroiffenfcl)aft „biefe^ iljr Unjugänglid^e nnb Unbekannte,

„bei bem itjre $orfd)ungen enben unb roetcljeä naajljer iljre @tflä=

„rangen al<§ ba<3 ©egebene oorauäfe&en, mit Sluäbrüden rote Wa*

„turfraft, £eben3traft, 23ilbung3trteb §u begegnen pflege, roeldje

„nicfyä mel)r fagen at3 1. 2). 3-"*) ®ein SBiHe nämtidj, fo

fönnen roir fortfahren, tft ba3 3E + ?) + 3> a^f° Dag 2Xbbi=

tion^eicljen Reibet bie ÜÜMapfjnfii; von ber $l)t)ftf. Unb gerabe

bie ^Berechtigung §ur ©efeung biefeä 2Ibbition<3§etcljen3, roeldje uns

ben unerklärlichen äöeltroitten als Urgrunb erfdjtießt, fo roeit et

er!ennbar tft,
—

fie ift erfdjlidjen burdj baä „2ln nehmen, baß

fein wu|" — mit grenjenlofer £eid)tfertigfett erfdjltdjen.
—

2lu3 bem unberfalen $feubo=2Bülen, roetdjen (Schopenhauer als

intimen Sefannten beljanbelt, fott nun eine £§atfad;e erflärt roer=

ben, bie oon jeljer allen befonnenen, tiefen 9Jlenfd)en aufgefallen ift

unb ©toff jum angeftrengteften ^adjbenfen gegeben l»at, nämlidj: bie

buräjgängige, großartige groecfmäßigfeit in ber Statur, oon ben

^Bewegungen ber ©onnenfnfteme, bis ju ben Organen be3 ^rtfu=

foriumS. ©djopenliauer gibt felbft eine ergretfenbe Sdjilberung

biefer groeclmäßigfett, roie er benn überhaupt in ber SDarftellung

ber §u erflärenben $acta groß, in beren ©iäuung unb ber

Sluffinbung ber Sßrtncipien burdj vorgefaßteMeinung oerblenbet

unb bur$au3 unjuoerläffig ift. „Slngemeffen, fagt er, ift jebe ^flan^e

„iljrem SBoben unb &immel3ftrid), jebeä SEl)ier feinem (Element unb

„ber SBeute, bie feine -Kalirang roerben foH, ift auä) irgenbroie

„einigermaßen gefegt gegen feinen natürlichen Verfolger ; angemeffen

*) Uefcer ben SBiÄen in ber Statur, pag. 5.
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„tft ba£ 2Iuge bem Sidjt unb feiner 33red)barfeit, bie Sunge unb ba3

„SBIut ber £uft, bie Sajtmmmblafe bem Sßaffer, ba3 Sluge be3

„<5eel)unbe3 bem 2Sed)fel be3 SJiebtumS, bie roafferlialtigen gellen im

„ÜUtogen beS ßameelg ber 3>ürre 2lfrifanifä)er Sßüften, ba3 ©egel

„be3 StatUuS bem Söinbe, ber fein Sdjiffdjen treiben fott, nnb fo 6i§

„auf bie fpecieflften nnb erftaunliäjften äußeren gmedmäfngfeiten

„tyerab."*) £el)r fd&ön! @et)r richtig! Unb wenn man nun biefe

großartige, impofante, bur^gängige gmedmäfngfeit in ber -ttatur

fidj p erklären fudjt, ofjne ftti) weiter barum §u fümmera, ob,

mie unb rcoljer un§ hierüber überhaupt 2luff(^tuB gegeben roerben

!ann,
—

worauf wirb man bann notfjroenbtg geführt? $ä) benfe

mit $ant auf bie $bee einer „abfid)tlid) = nnrfenben oberften

llrfadje biefer 2öelt." **) 2lber nein! £)er bünbe, erfenntnifc

lofe, aller ÜDiotioe, groeäe, 2lbftd)ten, baare SBille ift e3

naä; Schopenhauer, ber jene groecfmäfngfeit Ijeroorruft! Sllfo

bel^alb mürbe un£ bie gumutlmng gemadjt, über fo oiele ge=

maltfame ©ebanfenjerreifeungeu unb SBerfnüpfungen, Sßiberfprüaje,

©rfa)leid)ungen u. f. m. un§ f)inroeg§ufe|en , um uns am @nbe

*) 3)ie Sßelt o. 2ß. u. 3?. »anb I., pag. 190.

**) Äantä M0 b. Urtf>eil§fraft £ 75. ßant legt Ijier bar, bafc,

roenn mir audj nidjt nadjroetfen fönnen, bafj eine foldje abfid)tIicf)=ttHrfenbe

SBelturfadje fei , nur bod) nadj ber ©inridfjtung unfereS QntellectS nur bura)

bie Slnnafjme einer foldjen unö bie SBelt ju erflären oermögen. ©dtjopem

Ijauer aber fällt erftenS in ben $ogmati§mu§ jurücf , inbem er baö ÜJicbtum

be8 QntettectS befettigt, „burdjfdjaut", unb bann ift fein ©rflärungöprincip,

ber blinbe äßiße, nodf) obenein gar nid)t einmal fällig, eineS'rtlärung ju geben.

Xa geljen mir bod) lieber jum Sogmatiämuä be§ 9teimaru3 jurütf. 2)ec

erllärt roenigftenä bas, raaä er erflären null, roenn er aud) nidjt barnad)

fragt, ob er es bar f. Ober bie pjilofopfiie fann nur gleid) roieber ancilla

theologise werben. SSgl. w 2)ie oorneljmften SBafjrlieiten ber natürlichen

Sieligion" Don §errmann Samuel SRetmaruS. 1766. Slbfjanblung IV.



198

mit einer fotdjen „©rftörung" bei 2öetträtt)fet3 abjufpeifen?

3)e£l)atb ^aben mir uns gefallen taffen follen, bafc mit einer 2trt

tranSfcenbenter Sttdjnmie aul ber im SöittemSact gegebenen un=

löjolidjen $erbinbung oon 3Mio nnb ©ntfdjtufj, ^ntettigenj unb

&anbtung, ein utopifdjer, bttnber SBitte tjeramofubtimirt, unb un3

bann »orgefdjroafct mürbe, mir nähmen biefen in uns fetbft auf

ganj befonbere 2ßeife roatn*? — ®e3$alb? — D Sßfui!
— 2)a3

ift mut^roittig!
—

9?ein! Söäre biefer 2ßiffe bttnb, bann mürbe ftatt ber

erhabenen 3ßeltfr>mpl)ome, beren gewaltiger «Strom in fjerrtidjen,

munberbaren Harmonien an umo oorüberraufdjt, ein roirrel, entfefc*

l\§t% ©etreifdj unfer Dt)r treffen unb — jerreifjen;
— bie Partitur

(b. i. bie 3Jtetapl)t)ftF) märe ein abfoluter £intenfler; unb ber

ßapellmeifter
— märe abt)anben gekommen!

2luf feine fogenannte @t§it* brausen mir gar nidjt einsuge|)cit.

®ie barin £)errfä)enbe ©runbftimmung ift jene 3J£ifdjung oon

23laftrtf)eit, moralifdjem Äa^enjammer unb ^odmiutl), bie fetbft

mit ber 9teue nodj fofettirt,
—

„2Seltfdjmer§" genannt, ober »the

joy of grief«: „ber ßljarafter §eigt fidj fanft, traurig, ebel,

„refigntrt." *)
—

2öoljl getroffen!
— @3 ift biefelbe ©timmung,

in ber Armand de Rance, ber alte 9toue, nactjbem er be§ SebenS

©enüffe bi3 jur £efe aulgefoftet, ftdj oom ^apfte bie ©rlaubnifj

einholte, in ben SErappiftenorben [ben ©djopentjauer and; befonberä

in! £erj gefdjloffen i»at] bie alte, unnatürliche SBfefe einzuführen.

— Slber roel^alb wirb mot)l in ber 2Mt im Sittgemeinen oiet

mef)r getackt, aU gemeint? 23tofe roeil bie meiften 3ftenfd)en (roie

©dppenfyauer meint) ftadjföpfige „$abritroaare ber Statur" finb?

3$ benfe, e3 fjat nodj einen anberen ©runb. — $nbeffen: II

•) Sie 2Mt alä SB. u. 8. SBanb I. pag. 469.
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n'est pas si diable que noir! ^inbet er bod) aud) in feiner

*ßPofopt)ie ein Sßläfcdjen, um uns eine „©ubämonologte" §u geben,

Unterricht ju erteilen in ber Äunft glüdtid) §u leben.*)
—

©djopenfjauer nennt feine $ßljtfofop$te „immanenten £)og=

mati3mu3"**) im ©egenfafce §u bem tranSfcenbenten ber oor*

Jantifd^en <3t)fteme. Dbgteid) mir nun im SSiberfprud) hiermit

gerabe feine 2tuffaffung unb gortbilbung ber Äantif djen Sefjre

bie „tranSfcenbente" nennen muffen, fo miffen mir bod) red)t

gut, roeSfialb er \enen entgegengefefcten Xitel in Slnfnrucb, genommen

tyxt; mir fernten S)a3, roa£ er meint gan§ ebenfo genau wie er

unb roie jeber 3Jiettfdj ber einiger äftaaften fällig ift, fidj in ftdj

fetbft unb in bie -Katur §u »erfenlen. £>a3 ift aber tbtn jenes,

t?on ttnn miftfannte, ®efüt)l, jener unfagbare unb unmittelbare

$ern beä eigenen i^d), in bem atte^ ©aS münbet, roaä auf ber

Sßertpfyerie, b. i. im abftracten ^nteHecte oerfRieben ift; ba# ©efü$l,

t)on bem 6djteiermad)er fagt, bafj in it)tn ©enfen unb ^Bollen

ibentifd) feien.***) S)a3 ©efüf)t ift auf ber einen ©eite aud) jenes

in greube unb <od)mer§, in iganbeln unb Seiben, immer ibentifd)

(Srfdjeinenbe, roa3 unä alle an baä ütfon feffelt, baä un£ bie

©efätjrbung unfereä £)afetn3 unmittfürlia) unb abfidjtSöoH oer=

meiben unb bie ©rtyaltung beSfelben bejroeden läfjt, in meiner

£infid)t e3 5. 23. ßicero in fetner 6d>rift de offieiis I, 4. fajon

gefdntbert fyat mit ben Porten: Principio generi animantium

omni est a natura tributum, ut se, vitam corpusque tueatur,

declinet ea, quae nocitura videantur, omniaque, quae sint ad

vivendum necessaria, aquirat et paret, ut pastum, ut latibula,

*) ^arerga unb Sßaralipomena. Sanb I. pag. 299. ff.

**) ibid. I. pag. 121.

***) Sd)Ieiermadjer§ Sialelttf, üerauägege&en con 2. Sonaä. 1839.

§. 215. pag. 151.
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ut alia generis ejusdem.
— älber ba3 Unfagbare, in unmittelbarer

Sluffaffung ©egebene äußert fid) nur infofern als äöille, al§ eS

auf rairflidje, beraubte 3Jiotir>e tjin §um ©ntfdtfuffe treibt. 3tnber=

roärt3, im äftfyetifdjen ©enuffe in ber religtöfen 3tnbad)t finben

mir e3 immer mieber al3 ©in unb 3)a3felbe, nur in feinen

Steuerungen ^ßerf^iebene, meldjeä bie fubjectioe ©ren§e be3 $n=

tettcct«, b. i. ber Sffielt bilbet. $a<3 ift
—

©cfü^I.

liefern fann leine trodene ©fepfiS, feine SSerftanbe^Iritif

bevfommen, roetl e3 nom abftracten $ntettect gar nia)t gefaxt

roerben fann. £)er gefjt immer um e3 fyerum, wie (sit venia

verbo!) bie Äafce um ben Reiften SBrei; er möchte t§> gern begreifen

unb beulen; aber ba3 gelingt itmt nid^t. ©o ift er l)ier in berfelben

Sage, mie ba£ Sluge, ba3 bie £erd)e, meiere unfer Dfyr tu ber

£uft tiriliren t)ört, nid)t §u entbeden oermag. 2)er Unterfajieb ift

nur ber, bafj baä Singe fiel) mol)l eigenfinnig oorreben lann „$<fy

tjabe fie bodj gefefjen"; ber abftracte ^ntellect fann bte<3 aber

nidjt, raeil er fonft gegen feine eigenen ©efefce oerftöfct. 3)a3<

fd)led)tf)in ^nbtmbuelle läfjt fid> einmal nid)t Slllgemein faffen ;
e§

!ann nur gefüllt unb empfunben werben; unb be£t)alb, fo oft auety

ber abftracte i^ntettect glaubte Ijier fein 3^ erreicht §u tjaben,

fo oft er aud) fein triumo^irenbeg svyrptal aufrief,
—

fofort

mar e3 il)m mieber aus ben £änben oerfdjrounben, mie ba3

2Baffer aus bem ©iebe ber $)anatben, unb fal) plöfclid) au3 meiter

gerne mit füttern feotme auf i^n lierab. £>ie3 eben brüdt ©filier

parabor. unb gerabe be*f)atb treffenb fo au£:

©ptidjt bie ©eele, fo fprid&t adj! fdjon bie Seele nidjt meljr.*)

S)al)er audj nennt $ant, nadjbem er einmal burd) bie Sluf*

ftellung be3 fatfdjen Segriffs eines „£>ing3 an ftdj" tranSfcenbent

*) Stiller'3 Epigramm: »bie ©pradje." 6. 2B. Sanb I. pag. 382.
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geworben war, unb üjtn bod) immer bie llnftattljaftigfeit be<3felben

buttfei oorfc^roebte, ba3 Sftoumettot: einen „©rengbegriff" unb oon „nega-

tiver Sebeutung". @benfo ift bie ßeljre oom „empirifdjen unb inteHi-

gibeten ©praeter", roenn man fie uom reinen unb edjten fritifdjen

(gtaubpunfte au3 betrachtet, nid)t (roie @d)openl)auer meint) eine

2trt von Gsintaftfarte ober $ßafj in'3 Stufjerräumltdje unb Sturer-

Seitliche, fonbern ber atterbing§ l)öd)ft tieffinnige, mit überroätti-

genber S3efonnent)eit geführte 9iad)roet!3, bafj mir mit unferem

abftracten Qntettect nidjt einmal ©a8, mag un§ am nädjften liegt,

nämlidj un3 fetbft, gang gu erfäffen vermögen, unb batjer biefen

$ntellect audj hierin jur Siefignation t-erroetfen muffen.
— ©täubt

man aber jene immanenten ®<$ranfen be3 $ntellect3 überfpruttgen

ju laben, roie «Schopenhauer, bann gerätl) man in'<o $afetn, bann

benft man Unbenfbareä, bann begebt man bie ^sräßaaig

elg aklo ysvog im eminenten ©inne , roa3 um fo unr-erseilidjer ift,

roenn man, roie er, bie ^ßr)itofopt)te für eine „Sffiiffenfdjaft in 33e=

griffen" erflärt t)at. £enn ber SBilte @djopenf)aueri3 ift ein au3

ber inbioibuellften £f)atfadje burd) unberechtigte ©ebanfenoperatio=

nen gu Stecht gebrachtes irrationales SSerftanbelgefpenft. £)e3f)alb

fagt aud) (Schopenhauer guroeitett, er „(äffe fid) eigentlich ntc^t

erfernten." Qa, ja! 2öir fennen ba3. £>em SBettgeift f)at nodj

üftiemanb in bie harten gegucft. Sogar (Stelling nid)t.
—

©ine roal)rl)aft bebeutenbe ©ebanfentliat fjaben roir Sdjo-

penfyauer roirfttd) ju oerbanfen, eine %\)cA, bie ir)n jum grofjen

Genfer madjt unb bie feiner Setjre nachhaltige SBirfung in geroiffer

£infid)t fidjert: nämlid) bie, baft er, als bie ^ilofop^ie meinte

auf ben klügeln ber Slbftraction aus ben Sdjranfen trbifdjer,

menfdjlidjer ^nbitribualttät ftdj f)inau3gefd)roungen p l;aben, auf

bie 2Bid;ttg?eit ber unmittelbaren, finitiieren 2lnfdjauung

InmmeS, ofme roetaje alte Slbftractiott £trngefpinnft, Setfenbtafe
—
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ftic&ts ift. Setter ift aud) feine $unftpl)itofopl)ie, bie er im brit=

ten 23udje beS erften SBanbeS ber SSett als 2öitte unb $orftellung

mitteilt, baS ©länjenbfte, was er gefdjrieben t)at. igter leiftet

bie Spraye (bie bodj mit wenigen SluSnaljmen nur StuSbrud: beS

abftracten SSorftellen^ ift) iljr SleufcerfteS in bem Vermögen, fidj

an baS llnfagbare, rein Unmittelbare ansufdmxiegen, bem $nbU

üibueüen neuje §u kommen. S5ic ©arftettung ergebt fid) tjier an

mannen ©teilen §u ergreifenber, l)inreif$enber Söa^r^eit, p reiner,

ungetrübter ©djönfjeit.
—

60 bilbet enblid) fein ©nftem unter ben übrigen nadjfam

tifd)en "öen entgegengefe^ten $ßol ber £egetfd)en $ßl)ilofopf)te. $es

ber ber beiben Stntipoben fjat eine oon ben ^ouptibeen ber £an-

tifd)en Setire §um äufjerften ©rtrem, §ur ßarrteatur auSgebilbet.

— £>ie ttjeoretifdje Vernunft, meldte in ber tranSfcenbentalen

©inljeit beS ©etbftbetüufjtfeinS gipfelt unb a priori bie allgemein

ften formen alles SorftellenS entbedt, fonnte als Autonomie

beS ©enfenS erfreuten, roie bie praftifdje Vernunft im fitt=

tid)en Sßflidjtgebote als Autonomie beS SBitlenS auftrat. Slber

eS liegt nalje, ben Segriff ber Slutonomie, ober ©elbftänbig-

fett, 31t bem ber Slutofratie, ober TOmadjt, y* fteigern. «So

finben mir in &egel bie 3lutofratie beS 2)enfenS, in <5d)o =

penliauer bie 2luto!ratie beS SBittenS. Söeibe fielen ein=

anber fremb gegenüber; greiften ilinen ift $einbfd)aft gefegt. 2lber

beibe leiben aud) an einfettiger ©elbftüberljebung, vßqtg; unb fo

fallen fie beibe in tragifc&eS ©d)idfal.*)
— Sßälirenb bie &e=

gelfdje pfjifofop&ie mit ftotger ©elbftoerblenbung ftd) im Slettjer

*)
—

[xt]d

>

vßgcv o<pelle,

vßgig ydg re xaxrj SsiXä ßgortö.

Hesiodi eQya xal fjuigai. 196.
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be<S abfohlten £)enfemS über bie Häupter ber fterblidjen 9flenfdjen

roeit erhoben §u fyabtn meint, nnb babei Dergifct, bafj alle 2lb=

ftraction erft von ber 2lnfdjauung iljre 23ebeutung erhält, bafj fte

^ßrobuct eine^ menfäjttdfjen $nbitnbut ift;
—

eilt ©djopen^auer

(nm mit $tato3 lierrltäjem 2ftt)tt)03 §u reben)**)
—

auf geflügel-

tem ©efpamt bura; ben $o3mo3, bie geftaltlofe SBefen^eit ber

®iltge §U fdjauen (i7tTi]Q(o[i€Vog (X€tea)Q07ToqsT xal anavta xov

xöofiov SioixsT), unb, inbem er bie Qüopl fcljie&en läftt, roirb ba£

beffere 9tof$ (ber &v[i,6g) burti) ba<§ fdjtimmere (bie im&vpia,

SBegierbe) mit Ijinfortgeriffen, unb 9tofj unb ßenler ftürjen von

ber ©onnenbalm f)inab in bie -iftadjt be3 %liä)t3,
— bie Sßer=

neinung be$ SöillenS §um ßeben.

2Sir finb am ©nbe. Unfer Urt^eit tautet:

©djopenljauer §ängt oon ber Äantifdjen ^Ijitofopljie

ah. ©r |>at ba3 „Sing an fidj" gefannt, audj gemußt,

bafc e3 burä) fehlerhafte Ableitung eingeführt mar. Xrofe-

bem t>at er e£, ftatt e3 ju oerroerfen, beibehalten, alfo

bie ßantifdje ßelire in biefem fünfte nidfjt corrigirt.

Sllfo nm| auf $ant prücfgegangen werben.

**) Piaton. Phsedr. 244. ff.



®a btc SJletapljnfil oor Ammern unbeerbt abgieng,

äßerben bie „Singe an fia)" je|o sub hasta »erlauft.

Senn btefe ©tnlabung fyeute erfolgte, fo glaube idj mol)l,

bafc e3 am ©ubf)aftation3termine feljr an Käufern mangeln mürbe.

£)enn ber aufgebotene SBerfaufSartifel i>at nadj bem ©efagten ntdjt

nur feinen reellen, fonbern aucfj felbft aßen tbeellen SQBertl» oer-

loren, unb überbieä feinen bi£t)erigen SBefitsern nur $ertegen=

Reiten bereitet. @r mirb alfo raofyt §u anberem oerrofteten, un=

brauchbaren ©erätl) in bie ^olterfammer geraorfen merben. SBunber-

Bar ift e3 nur, bafj bie Untauglicfyfeit beäfelben bt<3l)er fo oer-

borgen geblieben, ober rietmeljr, obgleich offen batiegenb, burdj

ben l)iftortf<fym -ftimbuS feiner Slbfunft paralnfirt morben ift. %lvm,

mir l)offen, bafe burdj unfer beharrliches unb oft mieberfef)renbe3

Ceterum censeo fünftiger Schaben »erlittet fein mirb.

$ortlage bemerft in feiner ©ef^te ber neuften P;ilofopl)ie:

„(Sine oergletd)enbe Slnatomie ber pl)ilofopl)ifd)en ©nfteme märe

„fein leerer unb pljantaftifdjer ©ebanfe, fonbern in ber Statur ber

„£>tuge oollfommen begrünbet."*) Vortrefflich!
— 3ßir nun l)aben

an ben nac^anttfajen eine genaue ©ection oorgenommen unb bei

ber, naä) einer ftrengen, miffenfti)afttiä)en ÜRorm angeftellten SSer=

gleid)ung gefunben, bafj fie alle an bemfelben &er§fel)ter ge=

litten tyaben unb geftorben finb.
— £>a3 „£>ing an fid)" fünfte

*) ©enetifd&e ®efd)id)te ber ^Uofopfjte feit ßant, oon <L gortlage.

Ütipm i®52 - pag. 478.
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in ben köpfen aller ©ptgonen. £)en ^ealiften mar es „ab-

foluteS $dj, SBettidj, Slbfotutum, abfoluter ©eift" unb würbe burdj

intettectuelle Slnfdjauung erfannt ober entraitfelte fid) in bialeftifdjen

£ridjotomieen; bei föerbart erfdjien es in einer $ielf)eit oon

raumlofen Realen, unb -mürbe buref) Bearbeitung ber ©rfal)rungS=

begriffe gefunben; bei grieS war es Dbject eines „fpeculatioen

©laubenS"; bei ©djopenliauer ber tranSfcenbente SSitte, für ben

eS eine ganj aparte ©rfenntnifjart gibt;
— in ber £f)at enbltdj

ift es ein bogmatifdjeS igirngefpinnft, meines nid)t einmal ein

©djeinbafein im Sßorte §u führen beredjtigt ift. SSon $ant mar

es urfprünglicf) als tranSfcenbente SBogetfdjeudje benufct morben,

um ben nafdjfyaften ^ntetlect von ben intettigibelen grüßten einer

aufjerräumlidjen unb auf3er§eitttd)en 2Belt abjufgreifen ;

— eine

Sßorforge, bie nid^t nur überflüffig mar, oa eS fidj l)ier für ben

gefunben SSerftanb um Trauben fyanbelte, bie er gar nidjt einmal

fauer §u freiten brauet, meil fie gar nichts finb, felbft nid^t,

mie bie beS StpetleS, gemalt;
—

fonbern nodj obenbrein fd)äblidj,

meil man bie SBarnungStafel für ben SBegroeifer in'S irrationale

^enfeitS fnelt. Sllfo meg!
— £)aS ift ein frember £ropfen SBlutS

im ÄrittciSmuS.

Slber mir ^aben uns nidjt bamit begnügt, nur bie 3Ser=

merflicPeit jenes UnbegriffS barjutlmn, fonbern es finb audj bie

Äeime nadjgeroiefen morben, aus benen er erroadjfen fonnte. @r

mar objeetio bie lefcte (Sonfequen§ jenes ©udjenS nad) bem Vit-

grunbe, baS oon $ant mit 9ted)t als ein müfngeS aus bem ^n-

teHect oermiefen, bann aber irrtljümliä) als au^erintettectuelle $0=

fition einer tranSfcenbenten Sebingung ber empirifdjen SBelt mieber

eingefdmtuggelt morben mar. @r mar fubjeetio ber 3rrtl)um

beS abftracten ^ntellectS, ba, mo bie immanenten ©djranfen

alles ©rlennenS unb $orftellenS, baS ©efü^l beS Sefc&ränftfeinS
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in uns Ijeroorrufen, nadj einem tranSfcenbenten ©runbe biefe£

S3efdjränftfein3 gu fragen, unb ftä) eine «Sdjeinantroort p geben,

mäfirenb eigentlich nid)t einmal bie $rage geftettt merben burfte,

fonbern ba£ fjier p ©runb liegenbe ©efül)l auf eine gan§ anbete

SBeife befriebigt nmrbe. ^tjatfa^c Bleibt biefe immanente 33e-

fdjranhmg be3 $ntellect3 unb ba3 bamit oerfttüpfte ©efüfyl ber

2lbf)ängigfett immer; e3 ift ein ÜDUfperftänbuifj, eine SiDttfjbeutung,

wenn man ba§ ©efülitte abftract §u faffen fud)t. S)ann mirb man

tranSfcenbent. ^n biefer ^infi(^t ^at jener $er£ ron datier eine

geroiffe Söerüljmttjeit erlangt:

Sn'g innere ber 9latur bringt fein erfdjaffner ©eift;

©lüäfelig, roem fie nur bie äufjre ©djale n>ei§t.

$ant,
— ber edjte tat antraortet hierauf: „8n£ innere

„ber Statur bringt Beobachtung unb 3erglieberung ber JDbjecte,

„unb man !ann nid^t raiffen, wie roeit biefeS mit ber Seit gefjen

„werbe";*) aber ber inconfequente fügt fjinp, baf?, menn man

unter bem „inneren" bie „3)tnge an fi$" rerftetje, jener 33er3

atferbingS Stecht tjabe; bann fei aber aucf) bie $rage nadj ü)m gang

unbillig unb unvernünftig, darauf erroiebert roieberum ©öttye:

3iatur fjat roeber ßern nodfj ©djale;

Staeä ift fie mit einem SRale. **)

Unb &egel fefet ^ingu: „@3 fjätte tyeifeen muffen, eben bann,

menn „bem ©elfte ba3 SBefen ber Statur als inneres beftimmt

„ift, weife er nur bie äußere Senate".***) Slber freiließ befanb

fidj &eget, wie mir roiffen, felbft in jenem üermetntlidjen tranSfcen=

benten inneren, in bem „abfoluten äöiffen", meines „bie $ät

*) ÄcmtS Äriti! b. reinen Vernunft, pag. 278.

•*) ©ötfje'ä fämmtr. SB. S3anb IL, pag. 304.

***) £egel'3 ©ncnclopäbte pag. 140.
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getilgt" l)at.
—

*) 2)iefe3 2We3 beweist un3 nur, bafc bis jefet

Sftiemanb ftd) flar gemalt l)at, tote betttt bie fritifctje ^ßljttofop^tc

in confequenter ©ntttncflung ftd) ausgenommen l)aben mürbe.

<£ie, beren erfte, bebeutungSootle Arbeit es mar, bte emigen,

immanenten SBebingungttt unb formen be§ ^ntellectS mit über-

toälttgenber $larl)eit, Siefe unb taft beS ©ebanfenS nadjjutoeifen,

konnte, tljren ^Srincipten getreu, nimmer tranSfcenbent werben.

$l)r Slefultat märe geroefen: „£)er ^nteßect fann ftd) nur in feinen

©djranfen, b. i. im $elbe ber äußeren unb inneren ©rfa^rung,

betoegen, unb e£ ift unvernünftig, ja im ©runbe unmöglich, von

irgenb ettoaS Stnberem gu reben; benn in ber %fyat finben mir

in allen SSorftettungen, feien eS aud) bie feinften, fublimften,

abftracteften, immer 9taum, $eit unb Äategorieen toieber, toie benn

baS nidjt anberS fein fann. £>er toaljrljaft Vernünftige unb

SBefonnene, ber jene emigen, immanenten Sebingungen beS @r!en=

nenS fidj als foldie §um flaren 23erouf3tfein gebracht l)at, mirb

bemnad) f)ier nichts 2lufcerräumlid;eS unb 2tn^er§eittt($e§ gu benfett,

b. i. XtnoorfteHbareS oorjuftellen, Unmöglichem möglidj ju machen

fidj einbilben, fonbern, im ©egenfa^e gu aller fiel) felbft unb Stnbere

täufdjenben, tranSfcenbenten (£djeinpl)ilofopl)ie, jenem refignirte, aber

beruljigenbe ©eftänbnifs ablegen, um beffentmtllen ©ofrateS von

bem belplitfdjen ©otte für ben äöeifefteu ber Hellenen erflärt roarb :

„bafc er menigftenS in fofern meifer benn bie Stnberen fei, als er

„nidit ettoaS §u miffen oorgebe, maS er nid)t toeifc, unb — fefcen

„mir l)inju
— maS überhaupt üftiemanb miffen fann." [ioixa yovv

xovtov ys GfiixQcp zivl avto) tovvci) öotpcSTSQog slvai, ort a fiy

otda ovdh oiofiai iiöevcci. Piaton. Apolog. Socratis. 21.] 2lber

— eS gibt ein ©ebtet im menfdilidjen ©eifte, rool)in ber abftracte

*) 6ief)e oUn pag. 109.
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^ntettect niäjt reidjt, roo ba3f$lec|t§itt$nbit)ibuelle f>errfcl)t, mälirenb

er nur bal Unberfette ju erfäffen oerfteljt, unb bort finben mir

metteicfjt Stuffdjlufc über SJtanäjel, voaä n)ir in bunflen, irrationalen

fernen oergeblidj fudjen mürben." —
Unb mogu follen mir auä) in einem unmöglichen ©ebiete

Probleme fudjen, ba unl auf bem mirftidjen §at)ttofe feffetn?

immanente Probleme finben ftdj überall unb rermetjren fid)

fortraäfyrenb, mit jebem ©dritte, ben bie gorfdjung ber @rfenntni§

geroinnt. $e größer ber ^nljatt, befto weiter bie ©ren§e. llnb ba§

giltnidjt etma bloß für bie (Stupide; nein, für bie ©pecutation,

bie 5ßi)i(of op£)ie. SBo^u motten mir alfo meiter fdjmeifen, ba bal

©ute fo nat)e liegt?

$)ie SBtffenfdjaft fjat nad) 9taum unb 3eü, ben beiben reinen

formen alle! 2lnfdjauenl, bie 2Belt unenblidj über ben befdjränften

^orijont ber gemötjnlidjen Meinung aulgebefmt, unb bamit ben

3Jlenfc^en jugleidj oerfleinert unb ert)öl)t. $&enn mit ber ©e=

fd;id)te unfere! Planeten audj bie $ergangent)eit bei 9Jtenfdjen=

gefd)led)te3 fidj proportional in ungeahnte Sßeiten lünaulgeftrecft

l)at, meit über bie «Spanne $eit, bie man fidj nadj ben üblichen

Strabttionen oorpftetten pflegt; fo erfdjeint hiermit allerbingl ber

2öeg ju ber gegenroärtigen geiftigen ßulturftufe tuet länger unb

mutanter. ®emnad) mirb $unäd)ft unfere egoiftifdje Meinung oon

ber 2eiftunglfäl)ig!eit bei ©efdjledjtl „Genfer)" falten, unfer

ftaunenbel Urzeit über bie unermeßliche ©röfje bei SBeltalll

fteigen.
— 2öenn ferner unfere 3Jhitter @rbe, bal »ermeintlidje

Zentrum bei SMtrauml, auf eine ber §al)ttofen Peripherien um

§at)ltofe SJlittelpuncte perfekt morben ift, mnn bamit unfere 2lu3fidjt

in bie unerfdjöpfltdje $ülle entbeefter unb unentbeefter 2Beltfnfteme

fiel) ganj enorm ermeitert t)at,
—

§u meld) oerfdntrinbenber Äletntieit

muß ba nidjt bal 3Jlenfd)engefd)led)t, ober gar bal ein§etne, armfelige



209

Snbimbuum fid) begrabirt füllen!
— Unb bod)! 2Sem oerbanfen

bicfe entbedten unb geahnten Unenblidtfeiten baS $räbicat: 2)a-

fein? £)en formen unfereS ^ntetlects, öer S^atigfeit, nwnberbaren

$eüujeit, ©cfyirfe unb taft unfereS ©eifteS. Ober roem fonft?

— 2Bo Hegen fie? ^ri Staunt unb geü, oen 50rmeu a^eg

StnfdjauenS unb aller 2lnfd)auung, in benen immer ©ubject unb

Dbject oereinigt, bie oljne biefe beiben Korrelate beöeutungStoS

finb.
—

SDtufc baburd) unfere Sichtung oor uns felbft ntdjt unglaublich

tyod) fteigenV
— Unb wie oereinigen fid) biefe beiben fdieinbar

entgegengefefcteu Sebeutungen unfereS 3>d) im SSerglei^e $ur Sßelt

mit einanber?

£ier finb immanente Probleme! Probleme für eine Sialeftif,

bie üjren ©egeuftanb nid)t im irrationalen ©ebiete ju fudjen braudjt.

ätber fteigen mir tyinab aus jenen ertenfioen Unenblidtfetten

in bie Umgebung, bie unfer finntidjer 33lid überfd^aut. ©el)' nur

§inau§ unb fcbaue %i6) um! S)a brausen, im blütyenben ©djoofte

ber (ebenbigen ^iatur, bort fdjtafen taufenb ungelöste Statut et;

bort tjarrt SllleS, feine fragen an $>td) §u rieten.
— 2)aS lebenbige,

naioe ©rüu beS SöatbeS, ber nad) langem Sßinterfdjlafe gu neuem

©Raffen erroadjt ift; baS 9taufcf)en beS SBalbbacfjeS, ber oon jäfjer

getfenjinne üa) t)erabftür§t unb burd) uraltes ©eftein l)inburcl}

fid) ben ^fab erfämuft,
—

ift eS erflärt? &itft eS meiner QxtennU

ntfj non ber ©teile, roenn icl) jenes ©rün auf Unbulationen eines

2tetl)erS, ben idj ntdjt fernte, biefeS Staufdjen auf ©dfjnringungen

ber Suft, bie id) nid)t raafjrnefjme,
—

gtüdlid) §urüdgefüf)rt tjabe?

—
5Diefe p^gftfalifdjen Sljeorieen finb ja unjroeifeltjaft fef)r nüfctid),

infofern fie eS ermöglichen, bafc baS in ber ©mofinbung unmittelbar

blofj quatitatio ^Borgefteltte ber matf)ematifcl)en Hfteffung unb

Seredjnung, b. i. quantitatioer (srfemttnifj, unterworfen werben

fann; bamit förbern fie aber audj nur bie @infid)t in $>aS, toaS

äiifemann, «out. 14
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mefc unb beredfjenbar ift, b.
fy.

in bie $orm, bctä „SSie", wäl)renb

fie ba$ „$&aä" fo wenig burd)fdornen, bafc fie oielmetir fort=

wäfyrenb mit einer unbekannten ©röfte, einem X rennen.
— 9?ein!

5Diefe bunten 9Äonoaramme bet lebenbigen -ftatur fpotteu in fpradp

lofer Dbjecttoität meinet abftracten ^nteöectS. Sie finb unb bleiben

für ifm fremb, rätt)fetlmft. i

— Unb bod) wieberum,
— ber frifd^e

^Memnorgen, ber bid^ mit §al)llofen, buftenben 33lüt)ten liebeooll

umfängt unb aus ber ©timme ber 9?adbtigall fo oernefnnbar innig

p bir fpriest, ift er bir fremb, unnerftänblidj? 2öeift er nictit

bein £er$ im Xiefften $u liebfofett?
— Unb bann,

—
nadt)

fdmmler 9Jttttag3l)it5e ba3 ferner unb brotjenb fyemngieljenbe

©ewitter, ba3 erft mit fernem Sßetterleuchten, mit ©türm unb

raufdienben Sftegenftrömen ftd) anftinbigt unb einführt, je|t mit

grell pdenbem SBlifce bid> blenbet, mit furdjtbaTem ©onnerfdilag

unb taug nad^^aUenbem ©roden bid) burepfjüttert, läfjt M biet)

unberührt? Erfüllt e3 bid) ntdfjt gan§ mit bem Stauer feiner

mäßigen ©egeuwart?
—

©et>en olle biefe freunblidjen unb feinb=

lidjen ^pfyänomene ber 9?atur an ©inn unb ©eete falt oorüber,

wie an bem t£)ettnal)mtofen ©piegel? Dornen mir t)ier blofc bie

Dualitäten: fjelt, bunfel, grün, fajwarg, laut, leife wafjr? ©inb

mir fywc nur miroir actif,
— ober bttxafyten mir alleä SHefeS

mit jenem flaren unb falten 23lide, ber ba3 fubjeetioe $beat be§

9ttatl>ematito ift, wie ber auäbebnungätofe ^ßunft ba£ objeetioe?

Ober gar
—

ift uns geholfen, wenn wir biefen lebenbig uns

anipreebeuben ©eftaltungen unb ßreigmffen ein unbenfbareS „SDing

an ftdj", ein erträumtet „abfolute3 $$*, eine $ielt)eit oon farb=

unb geftatt4ofen Realen, überhaupt irgenb eines, oon ben ivani-

Imften (ährjeugniffen öe$ fünftüd) t)erau§geriffetten abftracten ^ntettectS

ju ©runbe legen?
—

9&in; e§> ift uns SltteS biefe« ntd)t fremb!

2$ir füllen un& oon ü)m «ngefproajen, felbft al3 einen Sttjeil ber
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Statur, all (Srbgeboten {yrffevffi, yiyctc).
— Xann aber rcieberum

bie flare ©infidjt: 2Ba3 märe bie SKaienbfttyte unb ber au$ f^mar^et

Sßolfe §ucfenbe 33ti|, roa§ ber reigooße ©ci)lag ber 9cad)tigaU unb

ba£ fernere ©rollen be3 Bonner* — o&ne mein feljenbtjg Singe,

o^ne mein tjörenbeä £tf)r, ohne ba* Sidjt meineö ^eroufct':

[eins? 9hd)t3 mären fi«! @<§ gehört ©etft, ©rfenntnife bagu, unt

ifjuen ©yiftenj §u »erleiden; SBelt unb (Steift, ©ubject \mh Dbject

finb ttmcrtrennlidje gactoren, notfnwnbige Korrelate in ber SQM£

faaje. So fernen mir uns al§ geifrige£ Komplement ber rätljfefc

tjaften ^atur — aU 2Befen, mit göttlicher Krfenntnif? begabt,

benfenb, unb befonnen (iivdopiai, JjQo^r^^i). ~- SDa finb ^ro=

Werne, immanente Probleme, bie fidj -mgipfcln p bem großen

9tätf)fel, roie mir al3 HJcittetreicf) ber 9tatur uns oon üjr abhängig

fügten unb fie oon ung bebingt feljen;
— ein ®efä)ledjt prometbeifdjer

©iganten. 2)a<e ift e<3, mag oon je im pbilofoyrjen ba3 ^av/iu^tv

fyeroorgerufen, im ®ic^ter ben fdjaffenben (Senium geroecft Ijat,

wa§> ^inbar un3 fagt in ben SBorten:

Ev dvdgüv, sv 3-ecäv yiyog. ex

Miäg de rtviofiev

Maxgog dfi<pöregoi.

dieigyet de rtaöa. xexgi fxevcc

4vvcc fiig. dg ro fiev ovdiv s

'O de x&Axeos dö<pccAeg cclei üdoc

Mivei ovpavog. dAAd ti .t goC<pegouev

"Efixav, ij {xiya.y voov, y w*

rot (pvöiv, dSavccTotg.

Kai lieg e<p ajuegi av

Ovx eldoreg ovdi uerd

Nvxrag duue xözfiog dv-

riv' eygarpedgafieivXQTi rd$ ij a v.*)
—

*) Pindar. Nem. VI, 1—13.
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$)odj füll! £)iefer bitfjorambifdje ©djwung pafct nid)t für

ben ^ilofopljen. ©o füljlt nur 3)er, ber erft $l)itofopf) werben

will, weil ilmt bieg bie 2ße(t unb [ein eigenes $dj aufgibt.
—

&ier finb wirflidje Probleme, bie, weit fie innerhalb un-

ferer (tsrfenntntfcformen liegen, §ugleidj möglid) unb sugteid) not^

menbig finb. £)a fie uns feffetn, ba wir mit itynen uns auS=

einanberfe^en muffen,
— was fott uns bod) eine tranSfcenbente

$)ialeftif, bie fid) ©djwierigfeiten fdjafft, wo feine finb, unb Staffel

löst, bie fie felbft erfunben Ijat?

@in ^auptpunft ift bie $trirung bei 33ert)ältniffeS jwifdien

abftracter unb unmittelbarer ©rfenntni^. 9Benn man unter 2öif=

fen, bie abftracte unb allgemeine ©ewtfctjeit, unter kennen, bie

concrete, inbioibuelle oerftetjt, fo fennt man $war 2llteS, was

man weifj, nid)t aber weift man 2llIeS, was man fennt. SDafj

bei weitem nid)t 9WeS abftract §u erfäffen ift, fefjen mir ja an

un§ felbft, am eigenen $d). 2öie oieteS gibt eS in uns, oon bem

mir fagen muffen, mir fennen es, mir miffen bauon, aber wir

wiffen niäjt was eS ift. ßuft unb ©djmerj fennt ^eber; aber

er vermag fid) burdjauS feinen Segriff baoon p madjen. 2öer

fie nie gefüllt fjätte, bem würbe man fie nimmer einbemonftriren.

9Bir fönnen ja wollt, gleid) ©pinoja, bie ©efütjle unb 2eiben=

fdjaften beS 2ftenfd)en wie Sinien, $täd)en unb Körper betrachten;*)

wir fönnen eS,
—

ja; aber was nü&te eS unS? ©ar nichts,

©ie finb eben feine mattjematlnfdjen Figuren, bie nur 2Wge=

meines barftellen; fie finb fd)ledjtt)in ^nbioibuelleS, werben fetyr

wollt gefannt, aber burdjauS nidjt begriffen. S)eSt)atb fagt audj

•) Spinoza. Ethic. III. praefatio: «Humanas actiones, atque appe-

titus considerabo perinde, ac ai quaestio de lineis, planis, aut de cor-

poribus oeset.»
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^UcttOtt ev fih ccqcc tolq Tta^fiaaiv ovx £vi emöTtjfir].*) $n

biefem ©inne aud) gilt beul £>oragifd)e:

Nee scire fas est omnia

ober, roie Dr. üöiartin ßut^er tagt:

SBas rotr ntdjt nriffen foüen,

3)a§ foHen mir ntrijt rciffen wollen.

&ier alfo eine gunbgrube von immanenten Problemen!

2Iber nm fie mit fefter Jganb erfäffen, mit fixerem 23 tiefe

betrauten gu tonnen, muffen mir uns fetbft erft anf feften ©runb

[teilen, auf bafc mir mä)t unfer 6d)roan!en für baä irrige

galten. Unb beälmlb allein fyaben mir e§ immer unb immer

roiebertjolt: „§3 mufl auf Äant gurüctgegangen merben." — $n
ber ßritif ber reinen Vernunft finb für bie Seftrebungen

ganger %af)T§undtxte formen von gleicher 2Bid)tig!eit aufgeftettt, raie

im Organ on be3 2lriftotele3. Unb in beiben finben mir

3Siele<3, voa§> fd)n)erlidj je rairb umgeftofjen werben tonnen. $rei=

Udj nritt ber grofje£ritifer, ber geinb alles unfelbftänbigen

Dogmatismus, aud) fritif <^ betrachtet fein, nic^t bogmattfd).

greilid) bürfen mir uns nidjt freuen, il)n ba angugreifen, mo er

nad) unferem beften SBiffen Unredjt Ijat; muffen mir tf)n nadi

feinem ©eifte oerfte^en, nidjt an feinem 93ud)ftaben Rängen;

unb fo wirb benn 2JiandjcS gu fdjärfen, gu fixten, gu ergangen

fein, g. 23. ber Segriff „a priori," bie Äategorieenleljre ,

bie ©nenefiS ber 2tnfd)auung u. f. m. ®aS (Sdjte rairb fiä)

fdjon am ^robirftein ber gur Uebergeugung gereiften Meinung

erroeifen ;
unb baS Unechte fann nidjt frül) genug oermorfen mer-

•) Piaton. Thenetet. 186.
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ben. $)en Keinen ephemeren Äopf mag, ber ^iadnoeiä feiner $et)ler

nid)t nnr tränken, fonbern auct) nrirflicf) oerbunfeln; aber ßant

gehört p jenen einzigen, ben £ori$ont %e3 3e^a ^ter^ tüe^ UDer;

ftrat)lenben ©eiftern, beren $trtt)ümer fo wenig ber Apologie be-

bürfen, aU itjre $erbienfte be§ ^ßanegr)riru3.
—

Unb nun nod) einmal: 3öa§ bie ^Berichtigungen anlangt,

bie geitgenoffen ifyren Stauungen gegenfeitig angebeifjen (äffen

muffen,
—

fo mögen fie fdjarf, treffenb, rüctfid)t§to3 fein, aber

oljne Jgafj, 9?eib unb ©ift. 9?el)men mir m§> ein etoig marnenbeS

Seifpiel an 2trtt)ur ®ä)openl)auer, ber nid)t allein oon ber, unter

gefitteten Seuten übtidien, ©ourtoifie feine Stimmig t)at, fonbern

fogar, um ftdj al§> gentaten £>eif5fporn p §eigen, fütm jene $effetn

burdjbric^t, toeldje r»on ber gebitbeten ©efettfdjaft „bie ©djranten

be3 2lnftanbe§" genannt merben. 3Bie rootjltljätig Hingt bagegen

ba§ Sßort eines anberen $t)ilofopf)en, ber roatjrtid) an ©d)ärfe

be<S £)enfen§ unb Umfang be§ 2Biffen3, nrie an attifdjer $einrjeit

it)m 9ftcf)t3 nachgibt, ba3 SSort £>erbart3: „%ix treten (jinein

„
—

fagte er — in bie SBerfftätte eigentlicher 2Biffenfdjaft. ©ie

„roarb eröffnet etie e3 eine ©elefyrfamfeit gab. $n it)r wirb

„bie SXrbeit nid)t rut)en, fo lange ba3 ©etbftgefütjl be<3 ($eifte3

„bauert."

„$f)r fragt mä) bem äßerfe biefer SBerfftätte? Sdjabenfrol)

„oielletdjt, roenn, eilig, jeber Arbeiter fein ^robuct oorroiefe, unb

„bann ber Slabel alter übrigen auf jeben jufammenträfe?
— 9Ud)t

„atfo! llnfer gemeinfd)aftlicf)e3 Söerf ift ba£ Sßadjfen in

„ber ©rfenntntfc ber $pro6Iemc, welche 9iatur unb S3e=

„nmfctfein, @udj, wie Un§, feit allen 3eiten oorlegten, unb

„erneuert unb oermeljrt norjulegen nimmer ermuben."*)

N
) $et6ari: Uefcer pljilofo^ifdjeä ©tufcriutn. IL B. SB. 8i>. I. p»g- 400.
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2)a geigt fid) bod) jener ed)te esprit de corps, ber unter

ben ^itofop^en, bie ja ein corps d'esprit fein motten, niä)t nur

nmnfajenSroertf), fonbern unbebingt notfyroenbig ift.

©predje jeber feine lleber^eugung au§>] aber auti) nur fie;

bann ift un£ geholfen. Unb f)ier ift bie meinige:

@3 mufc auf Rant jurüdfgegangen roerben.
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2öenn etwa bem geneigten ßefer ber fanget einer Sßorrebe

aufgefaßen ift, fo bitte tdj üjn biefeö 91adjwort nid^t §u überfpla-

gen, ba eS il)m wol)t ben (Srfafc für jene bieten wirb. 3$ fefee

bie äöorte, roetc^c tdj ber oorfteljenben Slbtjanblung als (Meto

fdjreiben mitgeben mödjte, ntdjt otme ©runb an baS @nbe. der-

artige ©eteitfdjretben nämlid) finb immer ein SSerfud; beS ©djreiberS,

jwtfdjen bem Cefer unb bem ©egenftanbe §u »ermitteln; man fudjt

barin feine SBaare, wenn aud) ntdit aufgubrängen unb aufjubetteln,

fo bod) als annebmbar unb beachtenswert! barjuftetten; ber ©direiber

tritt t)ier perfönlid) für feine ©djrift auf unb legt fidj baljer in

biefer £nnfiä)t immer eine gewiffe Autorität bei, weshalb er aua)

gewöljnlid) feinen ©igennamen ober bod) ein Surrogat beffelben

barunterfefct. -ftun ift aber bei einer erften ©djrift bie Autorität

beS SBerfafferS gegenüber bem publicum, begriffsmäßig unb mei?

ftenS aud) in ber £t)at, eine perfönlidje 2lnticipation, bie erft burd)

bie äBidtfigfeit unb ben ©el)alt feiner ©ebanfen als berechtigt er-

fahrnen fann. $dj l;abe es balier r>orgejogen, ben ©egenftanb für

fidj felbft reben ju (äffen, olnte meine Autorität §wifd>en ben Sefer

unb it>n p ftetlen; unb wer bem ^rifyxlk biefer 2lbt)anblung ix-

genbwie Ijat beiftimmen ober ©efdjmad abgewinnen tonnen, ber

wirb wol)l gern aud) bem, nun nid)t metjr unbekannten, SSerfaffer

einige 6ecunben länger §ul)ören.

£>er ^ntjalt biefer Slb^anblung l»at oon oomtyerein oerfprodjen,

im SBefenttidjen negatio §u fein. @S Rubelte ftd) nid)t fowofyl

barum, baS gunbament §u einem neuen ©ebäube p legen, als
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ba3 eines alten ju unterfingen. Riebet ift e3 benn gefdjeljen, bafc

einige Pfeiler, meldje (biefer t>on biefem, jener »on jenem) für

uuerfctjütterUä) feftftefjenb gehalten mürben, aU auf unterminirtem

33oben rubenb für unfidjer erffärt mürben. S)er 9Zad>mei§ tjieöon

ift, mie motjt aus ber '<2d)rift felbft lieroorgegangen fein mirb,

burdjauS nnr in mofifmollenber 2Ibfid)t unternommen unb nadj

beftem SBiffen burdjgefütjrt morben, nad; ber oofratifdjen SSorfdjrift

„ort ndvioog ov xovxo öxtmsov
, og tig avro siTiev ,

aXXd

TtÖTsgov älrft&g kayercct r) ov."*) 3ßie Ijätte e£ aud) fonft ber

SBerfaffer rcagen fönnen, fidj gegen fo triele berühmte Genfer in

Dppofition p fefcen? 9?ur feine innerfte Ueber^euguug l)at itm ju

biefem gefährlichen Unternehmen oerantaffen fönnen; biefe lieber^

§eugung f)at er ganj ausgebrochen, aber aud) nid;t met)r als fie.

Stafe itjm Riebet im einzelnen $rrtl)ümer untergelaufen finb,

baoon faim er a priori überzeugt fein unb mirb jebem, ber ifjn

auf foldje aufmerffam madjt, S)anf miffen.
— 3öa£ aber ben

£auytpunft anlangt, um ben fidj biefe gan§e Slb^aublung brel)t,

nämlid) bie Äritif unb Sßermerfimg be3 tranSfcenbenten Uube=

grip ber Äanttfdjen $t)ilofo:pt)ie, fo fiet)t er burd;au3 nid)t bie

9Jiöglid)feit einer SBiberlegung feiner 2lnftd)t. Unb ba nun meiter

bie 2lbt)ängigfeit aller t)ier in SBetradjt gezogenen nad)fantifd)en

^ilofop^en non ben $antifd)en ®runbanfid)ten unbejroeifelt ift,

tro^bem aber feiner non ifjnen bie f)ier gegebene ilritif jenes Un-

begrip unternommen \)cA, fo glaubt er ben SSorttjeil $u Ijaben,

bafj bie oon it)m oertretene $bee nur im ©anjen angenommen unb

nur in gleichgültigen fünften corrigirt roerben fann. —
(58 merben nun aber aud;, aufjer ben rein fritifctyen ©eban=

fen, einige felbftänbige, pofitioe, pt)ilofopf)ifd)e ©runbibeen be3

*) Piaton. Charmid. 161.
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Sßcrfaffer^ nid)t nur jroifc^en, fonbern aud) in ben 3e^en ^rt)or=

geflaut fjaben. 3)a3 tieft ftdj ntdjt oermeiben. lltn aber biefe

ber SSeurtljeitung, wie e^ fidj gebürt, nid^t §u entjietjen, mögen

fie liier am <5d)luffe furj unb pointirt pfammengefafct werben.

3unädjft roa§> ba£ formale anlangt, fo Imbe idj mid) burd)=

meg bemüht, beutltd), b.
i). fo p reben, bafc ber Scfer burd; imim

2Borte felbft gejmungen mürbe, möglidjft genau $)a§fetbe fid) bei

iijnen §u benfen, mas> id) gebaut Ijabe. 2)enn im ©egenfa^e 311

ber befannten 2lnfidjt be§ dürften ^allenranb Ejatte td) bie ©pradje

für baä SJättet feine ©ebanfen, nic^t ju t>erf)üEen, fonbern mitgu=

Reiten. Slufserbem fyabe ta) mir für alle pl)itofopl)ifd)en Untere

fÜbungen jroei 9ftarmten gebilbet unb (nad) Gräften) befolgt, meldte

in altgemetnfter Raffung fo lauten:

„S5u foilft ber Meinung nie metjr überlaffen, all bu i\)t

nid)t entjie^en §u bürfen geroift bift."

Unb: „®u foilft bem 3Biffen nur £)a£ gönnen, roaS ilmi

abpfpredien bie ©runogefefce be3 2öiffen§ felbft »erbieten." —
£>a3, wa$ bem $nt)alte nad^ felbftänbige Butfyat ober

Sorauäfefcung be§ SBerfaffer«? ift, läfjt fiel) furj unb bünbig fo

aussprechen:

„S)a<S berühmte ©artejianifdje ^princip: Cogito (ergo)

sum, auf meinem ber ganje moberne ^bealtemuS rul)t, ift

rid)tig, aber unoollftänbig ;
wa§ fid) am beutlitt)ften jeigt, menn

man bie paffioe $orm roäfjlt, alfo fdfjreibt: Cogitatur etc."

•Damit ift ba£ ©nbe biefer llnterfud)ung jugleid) ber Anfang

einer neuen, über meldte icf) nocl) 9iid)t§ oerrattjen fann, ba fie

nod) nic^t ausgeführt ift. ^nbeffen §offe id) für biefe burd) 2öiber-

legungen meiner 3trtl}ümer nod) 3Siel ju gewinnen.

%ÜUn$tn, beu 30. aßärj 1865.

Der tierfafler.
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BrudtfeljUt-

S)ct ber SSerfaffer ou§ tierfdjiebenen ©rünben nur bic erfte

(Sorrcctur beforgen fonntc, fo finb leiber eine gtentlidje Slnja^l

©on $ef)lew unb $erfef)en fielen geblieben. $>ie ftörenbften finb

folgenbe:

6eite 3.
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Ökneft föenan ift jefct burd) fein geben $efu ein öiet be*

fprodjener, gelobter ober getabetter Sftann gemorben. £>en ®e*

lehrten mar er fetjon feit langer 3eit befannt. ©eine arbeiten

über oerfdjiebene gädjer brauten immer üfteue«; in nidjt ge-

möfjntidjem ©rabe sogen fie bie Slufmerffamfeit auf fidj; aüe$,

maß au8 feiner geber fam, oerbiente reifliche Ueberlegung. ©eine

ausgezeichneten Äenntniffe, baS originelle ©epräge feiner ©ebanfen,

ber erhabene glug feiner ^^antafie, afted bieg burtf) gtänjenbe

iBerebtfamfeit gehoben, ergangen Ujm S3ead)tung. 9cur ein

9ftann biefer 2trt fonnte audj an ein Seben 3efu firfj magen

mit ber Hoffnung auf einen (Srfotg, mie er iljn in ©utem unb

in 23öfem erfahren l)at.

£)od) biefe SMätter fotten nidjt über föenan'8 ßeben $efu

fjanbetn. Sßa« fie befpredjen, fteljt nur in einer fefyr engen

JSejiefyung ju iljm. 91itf)t allein tefjrt e8 ben 93erfaffer oon

einer anbern (Seite Ijer fennen, fonbern es eröffnet und feine

allgemeinen ©runbfäfee, nad) mefrfjen audj ba8 ßeben $c\\i be*

urteilt fein roitt. £!er rege unb umfaffenbe ©eift 9?enan'8

betrachtet atteS in .gufammenljang ,
unb menn er über Sftatur*

miffenfdjaften unb ©efd)idjte fid) au$forid)t, fommt er am (Snbe auf

©Ott unb bie d)riftlid)e Offenbarung ju reben. «Sottte es einen

{Ritter, Wtnan. X



ruhigen Söeurtljeiter geben, welchem es barcutf antäme, Dfanan'S

^arabo^ten in feinem Seben $efu ju begreifen im ©inne fetner

Senfroeife , fo wirb er aud) feine 2lnftcf)ten, welche fjier jur

(Spraye kommen fotlen, nidjt überfein bürfen.

(E§ ift ein 2Iuffa£ ber Revue des deux mondes, 27. 53b.

(15. Dct. 1863), tüetrfjer mir ben @toff ju meinen 2luSlaf*

fungen bietet, üon Keinem Umfang (@. 761—774), aber feljr

reichhaltig in fetner Ueberftcftt über 9Jatnrmiffenfrf)aften unb ©e=

fdjidjte, |a über ben ganzen Umfang nnferer (Srfenntniffe. 9118

idj iljjn juerft las, frappirte mid), wie üiel 9teljnlic()feit bie 2ln*

fixten 9?enan'8 mit meinen eigenen Ijätten, wetdje id) feit lange

gehegt unb jum großen Streit in bem jweiten 33anbe meiner

(Suct)ftopäbie ber pfyitofopljifdjen 3Biffenfcr)aften faft 31t gleicher 3ett

oeröffentticfit Ijatte. 9öir beibe finb ®lnber berfetben 3e^; W
werben mir nid)t oerteugnen löutten. 2tudj Differenzen in un*

feren Meinungen taffen fidj erwarten. (Sin Verfangen, über

Uebereinftimmige« unb SDHjjjftimmigtö in unfern Stnfidjten midj

auSjufpredjen, tonnte nidjt ausbleiben. Sind) tonnte mir nid)t

entgegen, wetdjen gro§en SBortljeit ber Sluffa^ 9?enan'$ t>or mei=

nem fo eben auggegebenen Söerfe Ijatte. 3n biefem waren bie

entfdjeibenben ©efidjt$punfte weit jerftreut, mit $wetfeln burcf)-

woben unb bitrdj SSebenfen abgefd)Wäd)t , in ber trocfenen Hal-

tung einer reijtofen wiffenfd)afttid)en (Erörterung öorgetragen;

9?enan §at fie in einem fuqeu Slrtilet mit großer $üfynfjeit oor*

gelegt, in ber fidjern Gattung eine« reijenben Entwurf« mit ber

if)m eigenen $erebtfamfeit öorgetragen. 3uerft &aä)tc ty an



eine Ueberfefcuug feine« 2tuffa^e-S mit furzen ^Bemerkungen, fonnte

über ben Zweifel nic^t unterbrücfen , bajj icfy ber ©rajie be«

franjöfifdjeu Sti(« nitfjt würbe ©enüge teiften lönnen. 2ludj

waren bie 33emerfungen, we(d)e id) für nötljig fjiett, nietjt woljt

in'« Äurje ju fäffen , pm £f)ei( am oort^eUljafteften in ben

2^e^t 51 oerftedjten, gnm 3:^eU beffer gefonbert folgen ju (äffen.

£)aljer entfd)(ofj idj mid), einen 2lu«$ug ju geben, welcher alle«

2Befent(idje enthalten folt mit wenigen Unterbrechungen oon mei*

ner Seite, unb an«fül)r(id)ere (Erörterungen itjm folgen ju (äffen.

3ütf bie Sadje fdjeint mir üie( anjufommen. Sie betrifft

ba% 5$erf)ä(tni§ swtfdjen ben moralifdjen unb ben 9iaturwiffen*

fdjaften, welche fidj immer meljr oon einauber abjufonbern, ja

mit einanber ju entjweien broljen, auf beren 23erföl)nung aber

bod) ber triebe ber Stffenfdjaft beruht, £)iefe Sadje fott nidjt

bto« in ^eitfdjriften öerfyanbeu werben, geitfdjriften fjaben ba$

©Ute, ba§ fie fc^nell anregen, fie werben aber aud) fdjnefl bei

Seite gefegt. £ner Ijanbett e« fid) um eine bauernbe 3flijjftim=

mung, unb ein bauernbeS 23erf)ä(tnift fott Ijergefteüt werben.

9?enan'« Stuffafe t)at bie gorm eine« Briefe« an feinen

greunb, ben berühmten (Sljemiter Oftarceflin Sert(je(ot. £)iefe

gorm ganj bei «Seite 31t (egen in meinem SutSjuge, l)abe icf) mid)

gehütet, weit fie ben 23ort^ei( bietet, bem allgemeinen 3ntereffe

be« ©egenftanbe« nod) bie ßebljafttgfeit eine« perfönfidjen 3n-

tereffe« beizufügen. 33ertf)e(ot l)at aud) in einem onbern Briefe

in ber Revue des deux mondes geantwortet.
— @8 fduen

mir nid)t nötljig, auf biefe Antwort, wetdje im ©anjen beiftim*

1*



menb ift, in meinen Unterredungen einjuge^en. ©ertijefot ge*

l)ört ju ben 9?aturforfcfyern , tt>ettf)e bie »eitefte 3ufunft ifjrer

SBiffenfcfyaft im Singe Ijaben, aber bod) aucJ) ifyre ©rengen be*

ben!en. £)aj? e$ fid) um bie Butunft &* ^atumnffenfcfyaften

in biefen Unterfutfjungen Ijanbett, brütft
fiel) aud) in bem etwa«

auffattenben Umftonbe aus, bafj 9?enan'8 33rief in bem @olum=

nentitet ber Revue des deux mondes nidjt ben STitet füfjrt,

ben er fetbft tfjm gegeben unb ben ttnr nneberljoft Ijaben, fon=

bem „bie 3utunft *>cr SRaturttriffenfSoften" tautet. 3n ber £l)at

betrifft bie Unterfndjung nirf)t bie 3ur"nft ^cr SRaturttiffenfdjaften

allein, fonbern autf) bie $ufünft ber moratifdjen SBiffenfc^aften,

totlfyt 9?enan ^iftoriftfjc 2öiffenfd)aften nennt.



I.

(£r fdjreibt oon ÜDinarb bei @t. Sflafo an feinen greunb,

beim Slnbttcf beö 2Q?ecrc6 fomme er auf feine ätteften ©ebanfen

juriirf. (SinftmafS im «Seminar ju 3ffn Ijätte er fidj leiben«

fd)afttid) mit ben 9?aturroiffenfdjaften befcfjäftigt. £u ®*- ®u**

pice wäre er baüon abgeroenbet morben burdj bie ^3t>ifotogie unb

bie ®efd)irf)te. Slber menn er mit ifym unb (Staube Vernarb

pfaubere, bebauere er nur ein Öeben ju fjaben unb frage, ob

er ba8 beffere STtjetf ergriffen §abe, inbem er fid) ber ®efd)icf}te

ber Uttenfdjljett jumanbte.

2Öa$ finb, fagt er, bie brei* ober oiertaufenb 3afjre ber

©efd)id)te, meiere mir erfennen tonnen, in ber ttnenbtidjfeit ber

3)auer, metdje un« üorauSgegangen ift? ^irfjt« oljne &mttftt,

unb bie ^Ijüofoüljen ber titcrariferjen <Sdju(e, feinblid) gefinnt, ober

gleichgültig gegen bie SKefuttate ber 9?aturmiffenfdjaft, merben im*

mer gegen ben maljrfjaften gortfdjritt oerftfjloffen bleiben. 3)ie

(Sefdjidjte im geroöljnttdjen ©inne, b.
f).

bie 9?eilje ber SUjat*

fachen, metdje mir oon ber (Sntmicftung ber 2J?enfdjI)eit miffen,

ift nur ein oerfdjminbenber £l)eit ber magren ©efd)idjte, menn

mir unter ifjr ba& Oemätbe beffen oerfteljen, ma8 mir oon ber

(Sntroidlung be8 SöettattS miffen fönnen. Ueberbie« bie Seiben«



fdjaften, weldje ba$ fritifdje ©tubium ber Sßergangen^ett rntöer*

meibticf) erregt, fe^en fiä) bem entgegen, ba$ man in folgen

Unterfudmngen bie teilte nnb bie Unüarteilicftfeit bewahrt, weltfje

bie unentbehrliche 33ebiugung für bie ($ntbecfung ber Safjrfjeit

(inb. Senn bie fjifiortfd)en Siffenfä)aften bag sßubttfum ebenfo

ruljig ließen, wie bie Sljemie, fo würben fie diel weiter üorge-

rücft fein.

©er Vorzug ber Sftaturwiffenfäjaften ift alfo ber größere Um*

fang ber £Ijatfacf)en, Welchen fie umfaffen, nnb ba& unüarteiifdjere

Urttjett, welches fie geftatten. $ber fann ntdjt auä) ber £)ifto*

rtfer feinen freien Solid über bas ©anje unb bie letbenfdjaft*

lofe dtutft feines UrtljeitS fief» bewahren? Sa§ ben Ijiftorifdjen

Siffenfdjaften ©efatjr bringt, fügt Dienen fun^u, matfjt aud)

ifjren Slbet. 9JHt iljren ungeheuren @d)wierigfeiten , tro£ ber

gunberniffe, it>elct)e ftd) bem entgegenfe^en, ba§ man fie uupar-

tetifef) bearbeite, tro£ iljrer innigen 23erbtnbuug mit ber Ißotitit:

unb ber SJiorat, trofc ber Reibungen, in wetd)e fie mit einer

•ättenge üon ad)tung$wertljen ^ntereffen unb Vorurteilen p
treten genötigt finb, Ijaben bie Ijiftorifdjen Siffenfhaften baö

9?ed)t, über bie 23erad)tung fidj ju tröfteu, wefdjer fie bei öielen

üon 3^*en (JBertfjelot'«) gadjgenoffen begegnen. Senn id) barau

benle, ma8 biefe <2>rubien fein würben, wenn fie Don pljitofottlji»

fcfyen Äöpfcn, frei üon ben engen ®ewol)nfyetten ber §umani=

ften, bearbeitet würben, fo ermutige idj midj , bie gorfdjungen

weiter gu üerfotgen, mifyt nur bie, welche fie ntdjt üerfteljen,

als Serfe unnüfcer Neugier beljanbetn.

Wati) biefer (Einleitung geljt 9?euan genauer auf baQ S3err)ätt^

ntfj ber Siffenfdjaften 3U einauber ein. 9ttel)r unb meljr fcfjeine

iljm bie 3eit ber allgemeine Factor, ber gro§e (Eoefficient be$

ewigen Serbeng 31t fein. Sllle Siffenfdjaften freuen fid) ifjm

bar tdit in einer Seiter burdj iljre ©egenftänbe aufgeftaffelt unb

au ein üftoment ber £)auer geheftet. 3cbe tefyrt im« eine ^Je-



riobe ber ©efdjicrjte erfennen. Die ©efcljidjte im eigentlichen

(Sinne ift üon biefem ©efidjtepunfte aus bie jüngfte ber SßMffen*

fdjaften. (Sie flärt un« nur über bie tefcte '»ßeriobe ber Seit ober in

genauerem 2tu$brucf über bie lefcte ^tjafe biefer ^eriobe auf. Unb

$mt feljr lücfenfjaft. Sie fängt erft an, fdjrifttid) feftgerjalten ju

roerben, ju einer geit, tr>o bie üD?enfcf)l)eit fdjon fer)r große gort*

fcfyritte gemalt l)at. Grgööten unb @f)ina finb fdjon alt ge*

toorben ba, too fie ju unferer $enntnijj fommen. ©rieben

unb 3uben erfdtjeinen uns im ©tanje einer bennmbernStt>errf)en

3ugenb, aber toelcrje Abenteuer Ratten fie guoor beftanben!

Die Urfprünge 9?omg werben immer ein ©efyeimnifj bleiben, roeit

un$ alte 33üd)er ber Körner über fie ferjlen. 2ßa8 follen toir über

ben langen @^(af fagen, burcfj ben bie Gelten, bie ©ermanen,

bie <S(aoen tjinburdjgingen , elje fie Sßölfern begegneten, roeldje

im SSefifce ber ©djrift fid) mit iljnen befdjäftigen mußten?

Durd) ba& Dunfel ber älteften ©efd)id)te werben roir nun aber

aufgeforbert, in ber $eit roeiter jurücf$uforfdjen. Unferem Safa
Ijunbert, burcr) Söunber tr>iffenfd)aftltd)er 3>nbuction, ift e$ ge-

lungen, bie «Sdjranten ber ©efdjidjte toeit jurücfsufdjieben. Die

öergleid)enbe ©üracfjforfdmng unb 3ttbtf)ologie taffen un8 (5öoa)en

erreichen, toetdje um öieteS über jebeS fdjriftlicfje Denfrnal fjinauS*

reiben. (Sfye ber 3ttenfd) fdjrieb, fprad) er unb fdjuf (Sagen.

93on ben erften ©efdjidjtfdjreibern Ijaben roir Ueberlieferungen

alter £f)atfad)en, aber fie finb äufjerft unöollfommen
; Spradje

unb SD?t)ttjo£ogie behaupten fid) unoerfefjrt burd) ^afjrtaufenbe.

Der £itljauer fpridjt faft nod) Sanffrit unb 3- ©rtmm tjat be*

rotefen, ba§ bie urfprüngtidjen 3JJt)tt)en ber inbo » europäifdjen

9?ace nod) bei ben dauern ©djtoabenä unb beS ^>arje8 leben.

2öa8 üerratfjen nidjt bie alten üolfStljümtidjen ober ^eiligen £ie=

ber, befonberS ber 23eba'S, bie älteften efjrroürbigften oon allen.

(Sine garte Slnalnfe l)at fo ber SBiffenfdjaft rjeroorragenbe £!)at*

fachen geliefert über einen gettraum, mo bie ©efdjidjtfdjreibung
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ntd)t war unb nidjt (ein lonnte. 2Ba8 befonberS unfcrc Race

betrifft, fo ift e8 gewi&, baß wir, £>anf ben feinen Unterfudjun*

gen Äuljn'S, 9ttar 9flüller'8, Rietet'«, $3reat'8, bie urforüng*

ticken Slrier, bie gemeinfatnen 23orettern ber ©rieben, ber $a«

reiner, ber ©ermanen, ber ©lauen, oor iljrer ^erftreuung mit

größerer ttarfjeit feljen, als gewiffe gegenwärtige ©efeüfdjaftS*

juftänbe üflittelafrifa'S unb ÜWittetofien«. (Sine äfynttdje 2lnalöfe

be$ fetnitifrfjcn StttertfjumS würbe, wenn audj mit wenigerer

$larl)eit bie Reiten burcr)btttfen taffen, in weldjen bie <Sbrer,

bie Slraber, bie Hebräer jufammenlebten. Sföenn nid)t ernfte

Arbeiter fo feiten wären, wetd)e (Sntbecfuugen würbe nid)t ein

pf)Uofopf)ifd)eg itnb fritifdjeS ©tubium be8 Sljinefifdjen, ber tar*

tarifdjen (Sprayen herbeiführen! (Sine neue SBiffenfdjaft ,
bie

©efd)tdjte ber 23orgefrf)id)te, ift fo begrünbet worben, eine ©e^

fdjidjte anberer 2Irt als bie, wetdje aus ben (Strömten Ijeroor*

geljr, wetdje unS nidt)t lennen tefyrt eine Reihenfolge Weber üon

Königen, nodj oon @c^tact)ten unb (Stäbteeroberungen , aber

£>inge, wetdje in SBafjrtjeit üiel wichtiger finb. £>te £f)atfad)en,

welche in gegenwärtiger @tunbe ben größten (Sinflufj auf bie

menfdjlidjen £)inge ausüben, tjaben fid) in biefer fernen 'ißeriobe

gugetragen. SDie (Srjeugung ber Racen, bie urfprünglid)en ©e*

fefce, bie SBerfdjiebenfjeit ber Sprayen, bie grunblegenbe 33efd)af*

fentjeit ber 9ttunbarten, wetdje nod) jefct gefprodjen werben, lom=

men oon ba. 21ls ^erobot fdjrieb, waren bie «Slaoen, bie ©er«

manen fdjon feit 3<*l)rl)unberten mit iljren wefentlidjen ,3ügen,

©ebräudje, weldje fid) in unferen £agen wieberfinben in me§r

als einem Dorfe ÜDeutfd)tanbö, Ratten gefefclidje ülftadjt in irgenb

einem $anbftrid) (SctitljienS, bie <Spradje eines ©ötfye, eine«

SDlidiewicj war im oorauS entworfen in iljren allgemeinen

Äen.
SGBtr fjaben Renan in einer freien Ueberfefcung fpredjen laffen,

um ben 3U9 feine« ©eifteS, bie weiten unb füfynen 23er*



fnüpfungen feiner ©ebanfen ju öeranfdjauftcfyen. ©ein ©ebanfen*

gang weift f)in auf bie großartigen 2lu8fitf)ten unb Hoffnungen,

welche bie neuefte wiffenfdjafttidge gorfc^ung in üergtei^enber

«Snracfjwtffenfdjaft unb" öergfeidjenber 9ttt)tl)o(ogie eröffnet unb

erweeft Ijat. @r wei§ of>ne ,3weifet, Ms ^efe ©hänfen*

üerbinbungen niebt weniger dürfen fjaben, a(8 bie urfunbüdge

©efdjidjte, ba$ fie nodj weit baöon entfernt finb, eine regelrechte

^fnbuetion abjugeben ober burd) fonftige gmlfSmittet eine fixere

SBiffenfcfyaft $u bieten. Slber wenn aud) öiete SSebenfen gegen

fie fid) ergeben taffen, bürfen wir ben gtug biefer neuen, fid)

bilbenben unb nodj in ber ©äljrung begriffenen SCßiffenfdjaften

lähmen? (Sie eröffnen un$ eine große 5(u$ftd)t. Ü)ie bunfetn

Reiten, in welche fie un8 einführen, faffen fid) bodr) nidjt leug*

nen, wafyre £fjatfad)en beefen fie auf unter manchem nodj Un*

gewiffen, unb eben ba&, worauf 9?enan un« aufmerffam machen

Witt, ift fidler, ba§ bergteidjenbe (Spradmüffenfdjaft unb Der*

gteidjenbe Sftütfjotogie un8 in einen (angen oorgefdjidjttidjen 3eit*

räum üerfcfcen, weldjer bie urfunbtidje ©efdjidjte nur wie ein

fnqeS Sörudjftücf erfdrjeinen läfjt einer biet längeren ©efdjidjte

wie ein 33rud)ftücf, in welchem bie oorgefdjidjtüdjen jTljatfact)en

mit größter SRacfjt nadjwirfen unb wetdjeS bafyer in feiner gan*

jen Söebeutung gar nidjt begriffen werben fann
1

, wenn wir nidjt

auf jene 33orgefd)idjte unfere gorfdjungen auSbelmen. ©ein ©e*

banfengang im ©anjen ift fieser; wir fönnen iljn nidjt tabetn,

wenn er über ba& Sßrobtemattfcr)e in ben (Sm.jettjeiten, wetdje er

berührt, unbefümmert fidj fyinwegfefct. <Sie bienen nur jur 23er*

anfdjaufidjung beffen, toa% er im Slügemeinen beweifen Witt;

wenn er auf fie genauer fidj eintiefte, fo würbe bk& nur bie

überfidjttidje ®raft feines 33ewcife8 fdjwädjen.

3Mefe ^Bewertungen gelten audj für ba& ^olgenbe. SBir bür-

fen uns an ber aJJangettjaftigfeit ber einzelnen 33ewei£ftücfe nidjt

ftofjen, wenn nur ber SöeweiS im ©anjen jutrifft. 3n unferem
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2(u$$uge fortfafyrenb, werben trtr uns im Verfolg weniger genau

an ba& (Singeine galten.

3',i ber djronotoglfdjen Drbnung ber SS3tffenfrf)aften ftefyeu

bte öcrgtetdjenbe @prad)Wtffenfd)aft unb -Lfftötljotogie jtotfdjen

©efdjidjte unb (Geologie. £)ie (grbe mufjte früher fein, elje

Sftenfdjen auf ifjr teben tonnten. iDie ®eo(ogie lann ber ®e=

fdjtdjte ber QD^enfcfjen nid)t fremb bleiben, £er £>origont, mU
d)en bte oorljer betrachteten 2Btffenfd)aften uns geigen, erftreeft

fid) nur bis tu ber 33t(bmtg ber großen 9?acen, lr>ettt)e in ber ©e*

fd)td)te auftreten. 3war jc^t nod) gerftreute unb gweibeutige

3eid)en, roe(d)e aber fid) gu mehren unb fixerer gu »erben oer*

fpredjen, (äffen annehmen, bafj wir baQ £)afein beS 9ffenfd)en*

gefrf)(ed)t$ auf unferer (Srbe öiet weiter Ijtnauffdjieben muffen,

a(S man fonft gemeint l)at. £er £>origont ber 'ißatäonto*

(ogie, ber oerg(eid)enben Zoologie unb SKntljrottotogie eröffnet

uns eine SluSftdjt in nod) ferner gurücftiegenbe 3eiten. 2lud)

eine gewiffe 2trd)äo(ogie mödjte wolj( barin beiftimmen. iDent*

mate, we(dje in ber Bretagne, in ©änemar! gefunben wer*

ben, weifen meiner QJieinung nad) auf eine 3ttenfdjl)ett Ijin, wettfje

ber arifdjen SKace, ben je^tgen 33ewolwern (Suropa'S, öorauS*

ging. 3)ie6 gibt bisher nur gerftreute Belege ;
aber meinen ©ie

nid)t, fragt Sftenan ^3ert^e(ot r bafj bie goo(ogifd)e 2ttorpf)o(ogie,

wenn fie mit meljr 'ißfytfofottljie ftubirt würbe, mit bem burd)=

bringenben Sluge eines ©eoffroty @t. £)i(aire, eine« ©ötlje,

eines Suöier, oljne fid) quälen gu (äffen Don ber 2But{), nur

fiebern Urlunben gu folgen (la manie d'etre officiel), un«

baS ©efyeimnifj eröffnen würbe über bie (angfame 33i(bung ber

ÜÜJenfdjljeit, biefeS feftfamen ^änomenS, fraft beffen eine 9(rt ber

Stiere bie entfd)iebene ^>errfcr)aft über bie anberen gewonnen fjat.

SRcnon befennt fid) gu ber Meinung, ba% ber üflenfdj unb

feine (Stellung in ber 2Bc(t audj ein ^ßrobuet ber $eit ift, burdj

^ßroceffe ber Statur in ^aljrtaufenben unb waijrfdjeintid) gn
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gteidjer 3 C^ an oerfdjiebenen fünften ber (*rbe. £)te Zoologen

freilief) leugnen bie 33eränberung ber Strien
; fte benfen

fief)
alte«

im ©ein, anftatt eö im ©erben ju benfen. 9cidjt8 ift weniger

pl)itofopt)ifd) ; nid)t8 ift "ftänbig in ber 9tatur, alle« in einer

beftänbigen (Sntnucftung. @ie berufen ftcfj auf ben SlriftoteleS,

auf bie egnptifdjen ©räber; bte ^eugniffe aber, weldje man $u

9?atr)e stehen mir§, geben bie Crrbfd)id)ten ab. ©ie jeigen un$

eine STfyier* unb 'ißftanjenwelt, weldje üon ber gegenwärtigen ferjr

öerfdjieben ift. $Bie ift biefe aus jener geworben? ©tofjweife,

burd) neue gerftörungen unb neue ©dppfungen? @in foldjer

©ebaufe f>ebt ba$ ^rtueip auf, weldjes in ber 9?aturpl)ttofopf)ie

am fidjerften feftfteljt, ba§ bie (£ntwicftnng ber 3Mt ftd) bott*

jieljt ofwe bie ,gwifd)enfunft einer äugern Urfadje. Tu ©eo=

logie wirb ju ganj anbeten ^>t)potr)efen geführt. £)ie Meinung,

fagt 9?enan, weldje, wie id) glaube, ÖtjcH beraubtet, ba§ bie

gegenwärtig wirffamen Urfadjen, burd) ^a^rb.unberte fang fid)

fortfe^enb, b,inretd)en, alte Umgeftaltungen unferes Planeten

ju erftären, wirb nod) mobificirt werben !önuen; aber ber ©e-

banfe an pfö^ticfje Slenberungen, gtcidjfam in einem SKucf, wirb

feinem ernften gorfdjer in ben @inn fommen. $e mefjr man bie

©efd)id)tc ber pljtiftfdjen unb moratifdjeu SKeDotittioneu auf ber

Dberflädje unferer Crrbfuget ergrünben wirb, um fo meljr wirb

einlenkten, ba§ bie (angfame SBMrfuug ber gewöhnlichen Urfadjen

SRedjnung ablegt öon allen ben (§rfd)einungen, wetdje man fonft

burd) au§erorbentlid)e Urfadjen erftärte. (£8 wirb ein £ag fom*

men, wo bie S00* ^ ©efdjidjte werben wirb, b.
b,. nid)t meljr

33efd)reibung ber gegenwärtigen gauna, fonbern eine £eb,re, weldje

ju enthüllen üerfudjt, wie biefe $auna m bem gttftattbe ge*

fommen ift, in wetdjem wir fie jefct feljen. £>arwin'6 5Tfjeo=

rien hierüber fönnen wof)l für ungenügenb unb ungenau gehalten

werben, aber ofjtte ©iberfprud) geljen fte ben 9ßeg ber großen

(grflärung ber Sföett unb ber wahren '»ßljitofopljie.
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3Me bunfte ^eriobe unfere« platteten, in welker ber 9ttenfd)

entftanb, ift uns atfo nid)t gartj oerfdjloffen. ©eologte unb oer*

gleidjenbe 300^ 9^ e robben bis auf einen getüiffen ^ßunlt ba8

®ef)eimmf} burd)bringen. $ßa$ bie oergteidjenbe ©pradjmiffen*

fdjaft ber ©efdjidjte, tüirb bie allgemeine Slntljroüotogie ber »er*

gtetdjenben @ürad)tüiffenfd)aft (eiften. £)ie (entere finbet bie

2ttenf djfyeit ,
tt»te fie fdjon in gamitien geseilt tft; fte ift

bie ®efd)idjte öor ber 9?efIection; bie allgemeine Slntljrobotogie

tüirb bie ©efd)id)te be$ SQienfdEjen oor ber @ürad)e fein. 2lud)

Zoologie unb SÖotanif »erben it)ve «Stelle einnehmen in bem

(Schweigen ber urforüngtid)en Reiten als bie ätteften £)enfmäler

barbietenb für bie ©efcf)id)te bcö SebenS.

9iod) ein weiteres ©ebiet eröffnet bie (Geologie. «Sie erforfdjt

bie (Srbe oor bem 9ftenfd)en unb fetbft oor bem Seben. $n
einem getüiffen (Sinn liegt btefeS ©ebiet tneniger aujjer unferer

ftaffungSfraft ;
bie £fjatfad)en in il)m finb tneniger jarter 2lrt;

man !ann fid) Ijier ber £)ülfe ber allgemeinen ^Ijtjfif bebienen.

3n feiner ^ßertobe aber ereigneten ftdj entfdjeibenbere £ljatfad)en,

toetdje nod) Ijeute uns beljerrfdjen. Oflan tüirb mit SS3ar)r^ctt

behaupten tonnen, bafj ber (Geologe ba$ ©ef)eimni§ ber ®efd)id)te

in ber £>anb I)at. SBeldje Gegebenheit fam jemals an ©etüidjt

ben Zufällen gteid), toeldje bie Meerenge üon SalaiS, ben 23o$*

OoruS öffneten, toetdje bie formen ber $efttanbe, bie 33ufen ber

Sßeere geftalteten , ben unterirbifdjen 33oben ber ßänber bilbeten,

toetdje für bie oerfdjiebenen 9?acen ber Sttenfdjen Jbeftimmt tnaren?

9ßa8 mürbe gefd)el)en fein, toenn nidjt jtoifdjen bem mittelfän*

bifdjen Speere, bem atlantifdjen Ocean unb ber 9?orbfee btefeö

gefttanb fid) auögeftredt fjätte, meldje« oorauSbeftimmt mar, ba&

£er$ ber SD^enfd^tjeit $u tragen ;
menn 3«tanb unb ©röntanb einige

©rabe meljr nad) ©üben geneigt oon atterSljer einen regelmäßige*

ren, teidjter ju finbenben 2Beg üon einem geftlaube jum anbern

geboten Ratten? £)a8 ganje ©efdjtcf ber (£rbe ift IjierauS, um
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nidjt ju fagen erfrört, bod) erflärbar. 93on ber ©tunbe an, too bie

(Srbe begann, al« ein befonberer Körper im ©onnenfnftem gejagt

ju werben, bi« ju iljrer ©egenroart giebt e« oljne .ßroeifef unsäljfige

Surfen in unfern $enntiriffen unb ©unfetljeiten ;
aber wir fetjcn

bod) einen 2öeg, ber fid) entbecfen (öfjt jur (Srftärung unferer

©efcf)id}te, einen Fortgang ber Reiten, in tr«e(d)em fid) alle« oer=

binbet unb jeber Slugenbücf ben ©runb feine« Sein« in einem

öorljergeljenben Stugenbücf Ijat.

Slber bleibt nun unfere fjtftortfdje SBiffenf^aft bei ber ®eo=

togie ftet)en ? £aben wir lein bittet, eine ^eriobe ju erreichen,

in metdjer ber ^(anet Grrbe nod) nidjt war? Sßir Ijaben ein

fo(d)e«, weit bie Stftronomie un« über ben Stanbpunft be« pfanetari*

fd)en ©afein« I)inau«fül)rt unb einen ©eftdjt«frei« eröffnet, in

welchem bie ßrrbe nur (Sin 3nbioibuum ift in einem oiet größeren

©anjen. üDurrf) bie Slftronomie öerläfjt bie menfd)(id)e SBiffen*

fd)aft bie @rbe unb umfafjt ba$ Sßettaü; fie gewährt einen

£>urdjbücf auf bie 3eit unb bie Seife, in metdjer bie (Srbe im

Sonnenftiftem ficf) gebitbet l)at ;
benn ot)nc 3tt?eifet l)at bie (Srbe

nidt)t immer tfjr unterfdjiebene« ÜDafein gehabt ; fie ift ein ©lieb

eine« au«gebef)nteren Körper«, itjrc ^nbioibuatität fjat einen 2tn*

fang gehabt, tfaptace'« Systeme du monde ift bie Ocfcf>tdt)tc

eine« öorirbifdjen geitraum«, bie ©efdjidjte ber 3ße(t cor bem

©afein ber (Srbe. ftür unfern ©eftd)t«punft ift bie ©efd)id)te

ber Söett bie ©efdjidjte ber «Sonne. £)a« ffeine Strom, öon

ber großen Sentrafmaffe lo«ge(öft, um wetdje e« graoitirt, fann

faum in 9?ed)nung gebracht werben. Sie, Söertfjetot, t)aben mir

beroiefen, in einer Söeife, roetdje meine Grinroürfe jum Sd)tr>eigen

braute, baf? in Soweit ba« ßeben unfere« Planeten feine Quelle

in ber (Sonne t)at, bajj alle ®raft eine Umgeftattung ber Sonne ift.

583ir ttjoüen a(fo nidjt met)r öon bem Planeten Gürbe reben;

er ift ein Sltom
;

reben wir oon biefem großem Körper, melier

in einer getroffen ©egenb be« 9?aum« feinen Sifc t)at unb um
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melden fjerum bie fteinen Trabanten graöitiren, tt>el(^e mm ilmt

toSgetbft morben ftnb. (Slje bie Religion baljiu gelangte, ju er*

Küren, baß @ott bem Slbfotuten nnb ^bealen angehörte, b.
I).

außer ber Söett [et, gab es nur einen üernünftigeu QtuttitS, bie

23erefjrung ber (Sonne. £)ie @onue ift unfere Butter, unfer

33atertanb unb ber befonbere ®ott unfereS ^ß(aneteu. £)a{ü eine

unberechenbare .gett baju gehörte, um bie ^eooütttoncn burd^u*

machen, rnetdje bie gegenwärtigen Sirfüdifciten aus ber (Sonnen-

maffe gebogen Ijaben, barf uns nicf)t beunruhigen. Sftiltiarben

öon ^a^rtjunberten Ijaben mir ju unferer Verfügung. £>aS

Unenbticfye ber £)auer liegt öor unferm £)afein unb fein un=

enbticb fTeinfteg iljrer Elemente ift leer tum STtjatfacrjen gemefen.

£)er befctjränfte ®eftcf)tsfreis, oon meinem aus man bie 9?atur

betrautet, ift bie oorne^mfte Urfatfje ber Unmögti^teit, in mel-

ier bie meiften topfe ftd) finben, in breiter unb fruchtbarer

Seife bie @efd)icf)te beS SBeltallS 311 begreifen.

2tber nun baS ©onnenfüftem fetbft, ift es einig ? Hönnen mir

über baffetbe nicfyt I)inau8fommen? £)ie Slftronomie ber girfterne

geigt uns, bafs unfer «Sonnenfnftem nur eins unter taufenb an*

bereu ift. Sßenn mir über ben Slufang ber (Sonne feine £fyat*

fatf)e beizubringen Ijaben, fo ift er bodj gemefen. £)te Sftebel*

flecfe, bie SCRifc^ftra^e finb £)enfmäter biefer alten ©efdjidjte.

Slber ad) l menu mir bis gu biefen meiten Entfernungen gelangt

finb, meiß bie Slftronomie nur nod) gu ftammeln, unb menn mir

auf iljr 3eugnifj befcfiränft mären, fo mürben mir fagen muffen,

bafi ber äufjerfte ^ßunft unferer Siffenfdjaft bie <Sonne märe,

©arüber IjinauS mürben mir nur miffen, ba% unfere (Sonne

nidjt bie einige it)rer 2lrt märe.

£)ier ift es, mo bie Hernie uns meiter fiit)rt. 23iele ffeine

£ljatfadjen liefen uns feit langer $eit mutlmta&en, bafj bie

^immetsfbröer oon berfetben ^nfammenfekung finb mie un-

fere Erbe. Fünfen unb SInbere Ijaben bemiefen, baj3 bie ein*
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fadjen Körper ber «Sonne mit benen uufereö Planeten biefetben

finb. £)ie Chemie befjerrfdjt inenigftenö bad ganje (gönnen«

fnftem. £)b bie (Sntbecfuugen 23unfen'd and) auf anbere gix*

fterne fidj erftreefen, weifj id) nidjt; aber bte gro&e Analogie,

weldje fie mit ber «Sonne Ijaben, mad)t es waljrfdKinticf) , ba§

bie Chemie, welche wir rennen, auf fie in gleicher Seife 2ln=

wenbung finbet. £)ied ift gleidjbebeutenb bamit, ba§ bte (£t)e*

mie und £r)atfad)ett offenbart, weldje oor bem .£>afeiu ber Sonne

ftattfanben, unb und einen geitraum ber @efct)id)te erreichen tä§t,

wo bie Seltföfteme unfereS ®efid)t$t"reifed nod) nicfjt oorfjanben

waren. 93on btefem ©efidjtdpunfte aud ift bte @r)emie bie ©e-

fd)idjte ber ätteften Settüeriobe, bie ®efd)irf)te ber (srjeugung

ber Sttolectite. Sollten mir nietjt ju benfen t)abcn, ba§ bie

SDMecüle, wie atled, bie $ruct)t ber 3eit, bad SKefuttat einer

(SrfdjeinungSreifje oon Millionen Don SJällionen ber 3ar)r=

tjunberte wäre? Sie bem aud) fei, offenbor get)t bie Chemie

ber Slftronomie üortjer, weit fie und ©efefce unb eine (Sntmitftung

offenbart, welche öor bem inbiütbuellen SDafein ber Seltföröer

liegen. 1)ura) fie tauchen wir in eine Seit ein, in weld)er ed

weber Sonne nod) Planeten %Qb ; wir finben und in ber reinen

SMecufar^eriobe.

tonnen wir nidjt weiter »orbringen? «Sie, 53evtr)etot , Ijaben

mid) eined £aged bemerfen (äffen, ba§ bie med)anifd)e ^r)tjfif

nod) oor ber ßr)emie liegt, wenigftend bem Vermögen nad).

«Sie fünrt und in eine Seit ein, wetdje and reinen 2ltomen

befteljt ober, beffer gefagt, attd Gräften, welche öon jeber d)emi*

fdjen Dualität entblößt finb. 92nr bie ütted)anif fjerfdtjtc in biefem

urfprüngtidjen 3uf*an^ e >•
too a^ed nur ein ®efid)t r)atte unb

feine unterfdjeibbare ^nbioibttalität war. ®ab ed ein geitatter

ber Seit, wo bie üDfoterie fo beftanb ot)ne innere Dualität, or)ne

anbere weitere $eftimmtt)ett , ald bie Quantität ber äßaffe?

©ewijj bürfeu wir bad nidjt behaupten, £od) tann icr) mid)
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mtf)t enthalten, bie ©raüitation als etwas gu betrauten, WaS

ben djemifcrjen 9?eacttonen t>orauSgel)t. ©o fdjeint mir bie 9tte=

rfjani! bte ältefte ber Siffenfdjaften. SBor ifyre £)errfd)aft eroig?

£>aben bie $raft unb bte SJJaffe einen Stnfang gehabt? 2öeld)en

«Sinn Ijat baS 2ßort Anfang, wenn es fidj um baS tjanbett,

WaS wir als urfprüngtid) unb oljne öorljergeljenben ©runb uns

benlen ?

£ner plt unfere Siffenfdjaft an, nnfere Sinologien fdjweigen.

ÜDie Slntinomien $ant'S fe^en U)r unüberwinbtidje @d)ranfen.

(Sowie ber begriff beS Unenbtidjen eintritt, feljen wir uns in

SKMberfürüdje unb fehlerhafte Sirfet oerwictelt. könnte uns fjier

bie üDlatljematif, bie ^nfinitefimalredjnung weiter führen ? Ofjne

SBiberfprud) giebt bie äftatljemattf: allein uns ein 33itb, welkes

einiges £id)t über bie fettfame Sage beS menfdjlidjen ©eifteS

wirft, bafj er äWifdjen ber 9?otl)wenbtgfeit fid) finbet, einen 2ln=

fang ber Sßelt oorauSsufe^en, unb ber Unmöglidjteit, ifm an^u-

nehmen; aber fie bietet audj nur ein iötlb. £)ie 2ftatljematif

get)t nidjt über baS 3etd)en, ö ^c formet IjinauS unb te^rt leine

Realität lennen. £)ie matljematifdjen @ä£e würben waljr fein,

felbft wenn nidjts wäre. @ie gehören bem Slbfoluten, bem

3beaten an. ÜDie Drbnung ber (§rfd)einungen aber, an welche

wir uns bisher gehalten Ijaben, gehört bem Beaten an. $wifd)en

bem erften ©afein beS SltomS unb ber üftatljematit liegt ein

Slbgrunb. £)ie ©ä^e ber lederen berufen auf bem @a£e ber

^bentität; fie bieten nur STautologten , wetdje eine loftbare £m(fe

gewähren, wenn man fie auf 9?eateS anwenbet; fie finb aber

unfähig, uns ©afein ober >Tr)atfacr)en ju offenbaren. ©efefce

ber ^atur liefern fie ttid)t; aber inbem fie bewunberungswertfje

gormetn gum 2luSbrud! ber SBerwanblung ber Quantitäten

geben, bienen fie in wunberbarer Söeife baju, ben ®e*

fefcen ber Statur alle« ju enttocfen , was in ifmen enthalten ift

lieber bie (Sntwidlung- beS ©eins lehren fie nidjts, aber fie jei*
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gen, in roetdjeu Kategorien es öon ßroigfeit l)er beftimmt toar, baf}

alle« ©ein fein müßte unter ber 23orauefefcung, baß e$ fein follte.

©affetbe gilt öon ber -äfletaöljttfif unb ber ßogif. £)iefe

SBiffenfdjaften liegen gänjlidj außerhalb ber £l)atfad)en ; fie taf*

fen baS, roaS man mußte, gut anatnfiren, aber lehren fein ©ein

rennen. £)ie Regeln beS ©d)(uffeS, bie ©runbfäfce ber reinen

Vernunft mürben roaljr fein, wenn e$ aud) niemanben gäbe, ber fie

bädjte. 9?eine 2ftatl)ematif, ßogif, üftetaptjöfif, ebenfo öiele Sif*

fenfrfjaften beS Gnvigen, Uuöeränberlidjen , burdjauö nid)t bh>

ftorifd), burdjauS nicrjt ber (Srfaljrung angeljörig, oljne alle 23e*

jiefjung 311m £>afein unb beu Xtjatfadjen, burd) fie ftüqen mir

un« in eine Seit, roetdje meber Slnfang, nod) ßube, nod) @runb

beS £>afein$ l)at. 3Bir bürfen nid)t leugnen, ba§ e8 SBiffen*

fdjaften beS Qrmigen giebt, aber mir follen fie gan$ fauber außer

bem 23ereid) aller Realität fe^en.

'Rad) biefer Ueberfid)t über alle Siffenfdjaften , meldje öon

ber nädjften jur fernften 3 e^ vücfmärts fortfd)reitet , feljrt 9?e=

nan ju nod) beutlid)erer Ueberfidjt bie golge ber SBiffenfdjaften

aud) um. üflit 2lu«fd)lu§ ber SBiffenfdjaften , ir>etd)e nur ba&

(Swige unb feine ©efcfce betreffen, läßt er uns bie SBiffenfdjaften,

meld)e 00m ^eitlidjen Ijanbetn, in einer (Stufenleiter erbtiefen,

toeldje üon ber älteften £eit bis jur ©egeiuuart ba$ ©anje beS

SBerbenS in folgenbe Venoben ^erlegt:

1) (Sine ^eriobe ber Sltome, meld)e nur menigftenS in einem

©afein bem Vermögen nad) annehmen muffen, ba& 9?eid) ber

3tted)anif, meines fdjon ben Keim alles beffen enthielt, ma«

folgen folite.

2) (Sine ^ßeriobe ber äftofecüle, wo bie ßljemie anfängt unb

bie SOZaterie fdjon tljre unterfd)eibbaren ©rupöirungen fjat.

3) (Sine ^ßeriobe ber «Sonnen, wo bie Materie im SKaum ju«

fammengeballt ift in coloffalen Sftaffen, toeldje burd) ungeheure

3mifd)enräume getrennt finb (Slftronomie .
ber girfterne).

(Rittet, iRenan. 2
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4) (5ine ^Jeriobc ber statteten , wo öon ber (Sonne um bic

(üentratmaffen Ijerum befonbere Körper mit inbioibueflem £)afein

fid) (oetöfen unb im 33efonbew ber planet (Srbe ju fein be*

ginnt (Slftronomie beö «Sonnenfnftemö).

5) (Sine ^ßeriobe ber inbiöibuetten (Sntwicffung eine« jeben

^ßfaneten, wo im Söefonbern bie (Srbe burd) eine 9?eifjc öon

(Sntwicftungen tjtnburc^gerjt ,
wie bie ©eotogie tefjrt , wo ba&

Seben erfdjeint unb bie 33otanit, bie 3ootogie, °^c ^ßOUfiologie

ifjre Objecte ju ermatten anfangen.

6) (Sine ^ßeriobe ber unbewußten 9ftenfd)f)ett, wetdje uns ent*

fjüßt wirb bnrcfj bie oergtetdjenbe (Süradjwiffenfdjaft unb 9ftb*

tfjotogte unb fid) erftretft oon ber (Sntftefyung ber üJttenfdjljeit

bis gti bcn fyiftorifdjen £eiten (23orgefd)id)te).

7) ÜDie l)iftorifd)e ^eriobe ; fie beginnt in (igöuten aufjufrfiießen

unb umfaßt ungefähr 5000 $al)rc, non wetdjen nur 2500 einiger*

maßen eine jufammenpngenbe go(ge jeigen unb nur 300 ober

400 3>af)re mit einem ootten 33ewußtfcin beö ganzen ^(aneten

unb ber ganjen ülftenfd)l)eit fid) überfein (äffen.

£>ie «Summe ift, ba%, toa§ wir ©efdjtdjte nennen, nur

bie ©efdjidjte unferer testen «Stunbe ift, gteidjfam a(S wä*

ren wir, um bie @efd)id)te granfreidjS $u begreifen, barauf

befdjränft, jul wiffen, was fid) feit einem ^afjrjefynt $ugetra*

gen I)at.

£)amit fjaben wir bie ®eban(en 9?enan'$ bor uns, weldje

rechtfertigen, wa8 er ju Slnfang gefagt fjat über bie ®ering*

fügigfeit ber gefdjidjtüdjen ©tobten. <Sie jetgen aud), baß biefe

((eine ©efd)id)te im eigenttidjen <Sinn bie SSorgefdjidjte unb bie

91aturwiffenfd)aften nid)t unbeachtet bei (Seite tiegen (äffen barf,

weit fie nur ein ((einer, faft üerfdjwinbenber £f)ei( einer oiet große*

ren ®efd)id)te ift, ein Streit, we(djer otjne ba§ ©anje, ju mU
d;em er gehört, fid) gar nidjt begreifen (aßt. £)er streite £f)ei(

feiner Aufgabe liegt nod) oor ifjm, bm 2ibe( ber ((einen ©e*
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fdjicbte nadjmweifen. Ober tft nid)t ourf» biefer Zfjdl fcbon ge*

fbft? Sitte 9totur»iffenfd>aften mit iljren fünften |)t)pott)efen

Ijaben mir als eine große ©efd)id)te m betrauten ; fie geben aber

nur bie 33orgefct)ict)te für bie eigentliche ©efdjidjte ab; bie ®e*

fdjid)te ber ifjrer bewußten Sftenfäljett ift if)r großes 9?efu(tat.

(Sollte bieg nid)t iljren Slbct beWeifen? <So, weine id), ift e$.

$iercut« glaube idj aueb erftären ju tonnen, warum 9tenan jü

feinem ^weiten STfjeite furj überfpringt; einen feften ©oben für

feinen 2lntauf Ijat er gelegt; er giebt fid) nun bem öotten gluge

feiner ©ebanfen fnn.

gwei (Stemente, fagt er, bie $eit unb bie £enben$ mm gort*

fdjritt, erttären baS SBettatt. Mens agitat molem . . . Spi-

ritus intus alit. Drwe biefen fruchtbaren $eim beS gortfdjrtttt

bleibt ewig bie $eit fecr - @'nc ^vt innerer STriebfeber, welche

alles jum $ebt\\ treibt, i>a$ ift bie notfjwenbige £>bpottjefe. £>ie

alten atomiftifeben ©tauten, wld)e fo Diele SBafjrljeiten fanben,

enbeten [mit abfurben Slnnaljmen, weit fie ba« nid)t begriffen

garten. £)er 9cafenftüber beS £)e$carte& reicht nicht aus. 2ftit

iljm würbe man nid)t aus ber Dttecfjanif fjerauSfommen. 9D?an

bebarf ber unaufhörlichen Stufen) melJT unb metjr ju fein ; gort*

fdjritt ift 33ebürfniß. 3m SSettatt muß man baffelbe fefcen,

voa$ wir in Sttyieren unb ^ßflanjcn f er)en ,
eine innere Äraft,

welche einen oorljer angelegten Harunen 51t erfüllen ben $eim

in fid) tragt, öS giebt ein bnnfteS Söewußtfein ber SBelt, wet*

cfjeö batjtn ftrebt fiel) ju eutwiefetn, eine geheime £riebfeber,

weldje baS ÜRögtidje mm Dafein treibt. £)aS dafein erfdjcint

mir fo als ein Slbfommen unter entgegengefefcen Söebingungen,

ber 3u fammeil ^)an9 ber Seit wie ein ©ieb, wetdjeS nur bureb*

läßt, was ein 9?ed)t t>at m leben, b.
1).

was ljarmonifd? ift.

£aufenb Wirten beS ©ein« finb bagewefeu unb t>erfd)wunben

nad) ruberer ober längerer £>auer; nodj in unferer ,3eit Der-

fdjwinben bergteidjen. (Sinige finb olme SBeitereS befeitigt Wor=

2*
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ben, anbere Ijaben fid) mngewaubett, nod) anbere Ijaben nur ein

©afein bem Vermögen nadj gehabt, ofme jum wirffidjen ©afein

ju gelangen, weil ü)nen günftige Sebingungen fehlten. £)ie

gonge SBett ift ein ungeheurer $ampf, in welchem ber (Sieg

bem üDföglicben, Stegfamen, £)armonifd)en jufftttt, alles fid) in'S

©teid)gewid)t ftellt, fid) fd)itft unb nur im ®feid)gewid)t fidj

behauptet. £)a§ Organ madjt ba& Sebürfnifs, aber eö
ift aud)

bog (Srgebnij? be$ SebürfniffeS ;
in jebem $atl, was ift ba8

Seburfnift felbft, wenn e$ ntcfjt biefeS göttltdje Sewitfjtfein ift,

wetdjeS im ^nftinet be8 £l)iere3, in ben angeborenen £enben$en

beS SWenfdjen ftd) oerrätlj, in ben ©eboten beg ©ewiffenS, in

biefer t)öcr)fteta Harmonie, weldje madjt, ba$ bie Seit erfüllt ift (A^
mit 3al)l, 2fta§ unb ©ewid)t. SRic&tS ift, was nidjt feinen

©runb Ijat ju fein; aber man tonn {jinpfügen, bafj alles, was vyK,)

feinen ©runb Ijat gu fein, gewefen ift ober fein wirb.

©ewig ift e$, ba§ jebe begonnene (gntwieflung fid) üollenben

wirb, £>iefer @afc ift niebt tollfuljner ,
als ]ü behaupten , ba%

ber $em ein Saum, bas (Smbrtoo ein oollftänbigeS £Ijier wer*

ben wirb. $ür ben einzelnen galt frei(id) barf man bas nid)t

fagen; man ift nid)t fidjer, ba$ ungünftige Umftänbe bie (Snt-

Wicflung nerljinbern werben; aber biefe ungünftigen $erl)ättniffe

oerlieren fid) im ©anjen. Unjärjtigc Meinte ber Slumen lom=

meu febeS $al)r um, bennodj wiffen wir, ba$ es im näd)ften

grüljling Slumen geben wirb. S^itn aber tjaben wir eine 9?eif)e

non Venoben feftgeftettt ,
in welchen bie (Sntwitflung fid) fort*

feigt burd) 2)Miarben öon 3taf)rf)unberten nad» einem fefjr be*

ftimmten ©efe^e. £)ieS ©efefc ift ber gortfdnritt. . (£rl)at bie

äBett übergeben laffen wom SHeidje ber äftedjanü jum 9?eid)e

ber Sfjemie, oom gttftanbe öer Gliome unb Sfftolecüte ju ben

Reiten, wo bie @onne eine einzige 3ttaffe war; aus ber ©onne

tjat er bie Planeten fidj abfonbern laffen; auf ben Planeten,

wentgftenS auf unferem, Ijat er eine regelmäßige ©ntwieftung
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Ijcrüorgebradjt, bie (Sntfteljung be§ $eben$, bic altmätige iBerüott*

fommnung beffetben, bie ßntftefjung, ben gortfdjritt beS 33ewu§t*

fein«, metdjeö anfangs bunfet unb oerworren war, altmätig

freier unb flarer mürbe; fo bat er aud) bie tangfame (Sntroicf*

lung beö 2Jienfdjengefd)led)t8 herbeigeführt, anfangs in ber un*

bewußten ^robuction ber ©pradjen unb ber (Sagen, bann mit

bewußten 21bfid)ten in ber eigentlichen ©efdjidjte, einer ©efdjidjte,

weld)e immer mein* ein«
1

, mädjtig unb umfaffcnb geworben ift.

£>er gortfdjritt jum 33ewußtfein atfo ift baS allgemeinfte @e=

fefc ber SBelt. £)a$ f)öd)fte, »a« wir in ber Drbnung beS >mJq
£)afeinS fennen, b.

f).
mit SluSnaljme beS Slbfotuten unb 3bea=

ten, ift bie SOtenfrfjrjeit.

Ütatan fügt an biefcr «Stelle nodj eine Betrachtung Ijtnju,

welche wir furj übergeben föunen. Sie folt ben testen <Safc unter*

ftü^en, ba$ wir fein t)ör)creö SBewnfetfein fenneu als baS menfdj*

tidje. (5r finbet eS mefyr als tuarjrfrfjeinUcr) , ba§ nodj anbere

Slrten bewußter Sefen außer' bem irbifdjen Sftenfdjen üorfjanben

finb, aber unwafjrfdjeintid) , ba$ fie baS menfdjlidje Semujjtfein

in unermeßlichem ®rabe überfteigen foltten. £)ier$u würbe ge*

f)ören, bajj fie im ©runbe ifjreS 33ewu§tfeinS unb ifjrer SBiffen-

fdjaft nid)t burd) bie (Srfafjrung irjreS Planeten befdjränft wären

unb ebcnfo ifyre 3J?ad)t über ben Äreiö beffetben auSbefjnen fonn*

ten. Slber niemals ift eine £f)at|ad)e beobachtet worben, welche

eine fotd)e §t)potr)efe öertangte. Slufjer bem Greife ber üflenfdj*

fjeit t)at man auf (Srben niemals einen einzigen 2lct ber grei»

Ijeit beweifen föunen, Wetter ben Sauf ber £inge geänbert Ijätte.

Sind) ofjne biefen @ettenbticf werben wir SRenan'S $ette ber 33e=

weife gefdjtoffen finben. (5r fetbft Ijat oft bie Süden feiner 33eob*

adjtungen angejeigt; fie liegen in ben Süden unferer SBiffen*

fdjaften , bereu eine jebe einzelne für fid) genug l)at ;
aber fein

Beweis beruht nidjt auf ben (Sinjetljeiten , wetdje er jur 23er*

anfdjautidjung beibringt, fonbern auf bem allgemeinen ,3ufammen=

CnU
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fyang ber ©tffenfdjaften. ©icfcr, foweit wir ifm überfein fön»

nett, jekjt uns am (Snbe bie eigentliche ®efd)td)te, in wetdjer

ber Üftenfd) mit bcm freien Sewufjtfein feiner 2tbfid)ten fid) fort*

fcfyreitenb eutwictelt, einem 33ewu£jtfein, welches nocb nidjt fertig

ift, aber immer fertiger 31t werben oerfpridjt. £>a# ift ber

21bet ber ©efd)id)te, ba§ fte ba$ f)öd)fte $u iljrem ©egenftanbe

l)at, ba% fte ben 3wecf erfennt nnb immer mefyr ju erfüllen

fncfjt. 2tud) bie
s

Dcaturwtffenfd)aften ,
mürben mir ^tngufe^cn

tonnen, geljen auf tiefen 3wecf aus nnb finb nur £f)eite ber

großen ©efd)td)te, in roe(d>er er fid) erfüllt, ja fie finb audj

Stljeile ber flehten ©efdjid)te im eigentlichen Sinne, tttbent fie

nur im 33ewufjtfein ber ÜJflenfdjen fiel) entwtefetn.

hierauf mirb and) 9?enan geführt. Sonnen mir, fragt er,

aus ber langen ®efd)icbte, meiere un« befannt ift, einige 3nbue*

tion für bie ,3utunft gießen ? ©U unenblictje 3eit ttm*b uns

folgen, üor un$ ift fie gewefen unb in 3JMiarben öon 3afyr*

fjunberten mirb ba$ fünftige äöeftall oon bem gegenwärtigen fid)

fo unterfdjeiben, wie bie heutige Söett Don ber 3ät, mo weber

(Srbe nod) (Sonne waren. £>ie (Jrbe f)at angefangen, bie (Srbe

wirb enben; ba$ ©onnenfnftem Ijat angefangen, ba$ ©ontten*

füjtem wirb enben; nur weber baS Sein nodj ba$ 33emu§tfein

werben oergeljen. (Ss wirb ttm$ fein, was jum gegenwärtigen

23emu§tfein fid) öerf)ält, wie biefeS junt Strom. £)ie Sftenfd)*

I)eit aber barf auef), efje fie iijren platteten erfdjönft unb if)r

<Sd)icffat gefunbett Ijat im Abgang ber (Sonnenwärme, nod) auf

mehrere SDitiiionen oon ^aljren rennen. 3öa8 wirb bie Seit

fein, nadjbem miüionenmal baffelbe firf) wieberljolt fjaben wirb,

wa$ feit 1763 fid) ereignete, nadjbem bie (Sfyetnie nidjt meljr

80, fonbern Mtionett 3aljre be$ $ortfd)ritt# hinter fid) Ijaben

Wirb? ^eber 3Ser)'ud), tiw foldje ^ufuvft fid) jn benten, ift

läd)er(id) nnb üergeblid). ©ennod) biefe $rät*ft wirb fein.

Set weiß, ob nid)t ber ÜJienfd) ober irgenb ein anberes benten*
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be§ Sefen baju gelangen wirb, ba8 fefcte Sort ber üflaterie ju

erfennen, ba8 ©efefc ber 9<catur, bog ®efe£ beg SltomS? Ser

roeiß, ob nid)t bie unenbtidje Siffenfdjaft aud) bie nnenbtidje

5XRacfjt mit fid) führen iturb, nad) bem frönen Sorte 33aco'8:

Siffen ift 20?ad)t. £)a8 Sefen im JBeftfc einer folgen Siffen* ^ r

fdjaft unb einer folgen 2flad)t irirb in Saljrljett ber £)err ber

Seit fein, girr baffetbe ftnrb e3 feinen gfaum geben; e8 wirb i**J1

bic ©djranfen (eines Planeten burdjbrodjen fyaben. ÜJiur eine
'

vi+Ca

2ftad)t wirb bie Seit befyerrfdjen, bie 9ttad)t ber Siffenfdjaft,

be$ ©eifteS.

Sitebann nrirb ©ort Dollfommen fein, menn man ©ott nnb ba§

(Sein im ©an$en für fnnontjm nimmt. $n biefem ©inn toürbe

man öon ©ott fagen muffen nidjt fottoljl, er ift, als er toirb

fein ;
er ift im Serben, auf bem Sege ftd) jn madjen. Slber w>i »

hierbei fielen bleiben, ba& wäre eine fet)r unooüftänbige Geologie,

©ott ift meljr aU ba$ <Sein im (Stangen;,, er ift jugteid) ba8

Slbfolute. (5r ift bie Orbnung, in meldjer bie äftatfyematif, bie

SD^etrjoprjQfif , bie £ogif toaljr finb, ber Ort be$ ^bealen, ba«

lebenbige ^rincin be$ ©uten, beS @d)önen unb beö Sauren.

@o betrachtet, ift ©ort öoll unb ofjne 9?ücfl)att, er ift eroig

unb unoeränberlid), oljne f^ortfct)ritt unb ofjne Serben.

£>iefer £riumpf) be$ ©eifteS, btefeS ma^re 9reid) ©otteS,

tiefe 9?ütffef)r jum ibealen 2Jcufter fcr)euit mir ba$ te^te (5nbe

ber Seit. @o meit unfere ®enntnitf reicht, ift ber Sßenfdj ba8

^auptroerfjeug biefeS ^eiligen SerfeS. £>a8 niebrigfte Xr)ter ift

in feiner Seife fdjon ein Slnfang ber (Srfenntnijj ber tftatur burd)

fid) felbft, eine bunfle 9?ücfferjr jur Gzinljeit; aber bie 3ttenia>

Ijeit ift burd) it)re gäljtgfeit, it)re ßrlenntni§ $u Kapital }u fd)la*

gen, burd) ba$ 33orred)t jeber ©eneration, oon bem ©tanbpunft,

»eldjen bie frühere gewonnen Ijat, ju neuen gortfdjritten öor*

jugeljn, für eine t)ör)ere iöeftimmung bejeidwet. £)aS 9?eid) beö

©eifteö ift ba$ eigne Serf ber 2Jcenfd)ljeit. Senn ttür aud)
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annehmen fottten, ba% fie fetbft baS giet ntc^t erreichte, fic wirb

bod) bem ©ange ber £eit merftidje ©puren tfjrer Stnftrengungen

ju feiner . (Srreidjung eingebrücft fjaben. SBenn e$ erreicht ift,

Werben wir fyerfdjen, wir, alle Oftenfdjen ber $bee. $Bir wer*

ben 2Ifd)e fein feit Solutionen oon ^afyren; bie wenigen 2tto(e-

cült, wetdje bie Materie unfereS «Sein« ausmachen, werben 5er*

ftreut fein unb ju unberechenbaren 23erwanbtuugen übergegangen ;

aber wir werben auferftefyen in ber SSSett, wetdje wir ju machen

beigetragen I)aben werben. Unfer 2Berf wirb triumpljiren. £>ann

wirb fictj finben, baS ber moratifdje Sinn SKedjt gehabt fjat; ber

©taube, Wetter gegen ben 2tnfct)ein gtaubt, wirb gerechtfertigt fein ;

er wirb gut geraden fjaben ;
bie Religion wirb als waljr erfannt

werben. üDann wirb bie £ugenb fi<f) entfatten. 9ftan wirb

baS 3iel unb bie 33ebeutung biefeS wunberbaren ^nfttncts be=

greifen, Wetter bie Slftenfdjen otjne irgenb einen 9?ücfgebanfen

an ben 23ortl)eit, ofme Hoffnung ber Vergeltung (bie Stugenb

fteljt unter biefer 33ebingung) jnr (ürntfagung, jum Opfer trieb.

©er ©taube an einen üäterttdjen ©ott wirb gerechtfertigt fein.

Unfere !teine (Sntbecfung, unfere 2lnftrengung, baS ©Ute unb

baS Satjre 31a* |)errfd)aft ju bringen, wirb ein «Stein fein,

wetdjer tu ben ©runbfeften beS ewigen £empet$ berborgen tiegt.

Unfer £eben wirb ein £f)cit btS unenbttdjen Gebens gewefen

fein; in itmt werben wir unfere für bie (Swigfeit bejeidmete

Stelle fjaben.

23on wem ift bodj bie SKebe, wetdje ein wofjtwottenber 2tno-

ntyme öor einigen £agen an midj richtete? „©ott ift imma-

nent nidjt attein im SBeltatf, foubern in jebem ber Sefen, wetdje

tS jufammenfe^en. 9^ur erfennt er fidj nidjt in allen gteidj*

mäfjtg. SQ?er)r erfenut er fid) in ber ^ßftanje als im Stein,

im £Ijiere als in ber 'ißftanje, im üJttenfcfjeu als im £fjiere,

im ttugen aU im befdjränften Sopfe, im ©ente ats im ffugen

Äopfe, im SofrateS als im ©enie, im 33ubbfja als im SofrateS,
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in (Sljrifto als im 23ubbl)a." £)a8 ift bcr gimbamentatfa^ rot*

ferer ganjen STfjeofogie. Söcnn §eget ba« f»at fagen wollen, tagt

un$ Hegelianer fein.

3^ wei§, bo§ bie ©ebanfen, welche unferc ganj ejperimen*

rate ^P^itofopf^ie oom iöewufjtfein fic£> madjt, wenig überetnjuftim*

men fcfyetnen mit biefcn klugen be« ©eifte«. £)a8 JBenmjjtfem

in bcr £f)Ctt ift eine SKefuttante für un«; btc föcfuftante aber

oerfct)Winbet mit bem Organismus, oon welchem fic ausgebt;

bie SBirfung tjört auf mit bcr Urfadje; wenn atfo ba& @er)irrt

fid) auf(oft, bürfte aud) baS 33ewuf?tfein üerfdjwinben. 2lber bie

(Seele, bie *>ßerfon, muffen nuterfdjieben werben als com 4öe-

wufjtfein t>crfcr)icbcne ÜDtnge. £>aS 33ewufetfein ift eng oer*

bunben mit bem 9frtume, nicf)t als wenn es in einem fünfte

beffetben feinen ©ifc ptte, fonbern weit eS in beftimmten ©renken

fid) übt. ®ie @eete bagegen, bie 'perfönlidjfeit eine« jeben, ift

nirgenbS, weit ber äflenfd) oft üiet fteirfer in weiter Entfernung

atS im ^ejirl feiner Söofjnung wirft, £>ie ©eete ift, wo fic

wirft, wo fie liebt. SBeit ©ort baS 3beat, bcr ©egenftanb

aller Siebe ift, ift ©ort wefenttid) ber Ort alter Seelen. £)ie

Stelle beS Sftenfdjen in ©ott, bie SOietnung, welche bie abfolute

©erectjtigfeit oon if)m fjat, ber 9?ang, weldjen er in ber einzig

wahren Sßett, b.
tj.

ber 2Mt im Sinne ©otteS, einnimmt, mit

einem Sorte fein 2lntr)eit an bem allgemeinen 33ewufjtfein, baS

ift fein watjreS ©ein. £)iefeS moratifdje (Sein eines jeben ift

fo fefjr unfer tnrierfteS 3ct), bafj bie großen SOcenfcfjen bafür iljr

ftetfd)tid)eS Seben opfern, iljre £age oerfüqenb unb im gälte

ber 9ßott) ben STob letbenb für baS war)re Öeben, wetdieS it)re

SKolte in ber 3D?enfcf)^eit ift.

33on btefem ©efidjtspunft au«, wer ift in gegenwärtiger Stunbe

tebenbiger als $efuS ? $ft 3efuS ntrf)t taufenbmal met)r ba, tau*

fenbmal metjr geliebt je^t, als jur 3^it feine« SebenS ? 9?id)t im

geringften rebe idj tjier oon bem 9?ad)rut)m, welker $war nirfjt
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eine (Siteffeit, aber bodj oft eine fcfjretenbe Ungerecf)tigfeit ift.

SKandje 9ttenfd)en, weldje ben erften $ang in ber äftenfdjfyeit

Ijaben, finb unbefannt nnb werben es bleiben. (Sie leben für

©ott, »£w(rt r<» #£<»«, tute ber ^erfaffer beSSerfeS de rationis

imperio fagt, eines trefflichen 2BerfeS, oon einem ßanbSmanne

nnb geitgenoffen 3efw gefeforteben. ©te größten ^eiligen

finb bie unbefannten ^eiligen unb ©ort bewahrt baS ©efyetmnifi

ber größten Sßerbienfte, meiere ein moralifdjeS Söefen abeln

fönnen. Sine Sflenge oon Sflenfcfien, bem Raufen unbefannt,

üben in 2Bar)rr)eit in ber SQöett einen oiel gröfjern (Sinflufi als

bie 2Kenfrf)en, beren 9?uf ber gfänjenbfte ift. $xi ©ort ift ber

SDfcnfdj imfterbücr). £)ie fategorien ber 3eit nnb beö Raumes

finb im 9lbfo(uten au«getöfcr)t ;
was für baS @wige ift, ift

nidjt weniger als baS, was gewefen ift unb fein wirb. <So

(eben in ©ott alte «Seelen, weldje gelebt ljaben. SBarum fotfte

baS Sfteicfj beS ©eiftes, baS (Snbe be« SöettallS, nidjt in biefer

SBeife bie Sluferfteljung aller «Seelen (consciences) fein? £)er

©eift wirb allmächtig fein, bie 3bee wirb ganj 2Birftid)feit fein,

was fjeifjt baS alles, wenn nirfjt, bafj in ber 3bee alles aufleben

wirb? (5s !ann nidt)t anberS fein, als baft bie Slrt, wie biefe

ÜDinge ficr) erfüllen werben, uns unbefannt ift, benn, id) wieberljote,

in einer äftitliarbe oon ^afjrinmberten wirb ber «Stanb ber

£)tnge oietletdjt ebenfo oerfdjteben fein oon bem gegenwärtigen

@tanbe, wie baS metf)anifcf)e Sltom es ift oon einem ©ebanfen

ober einem ®efüf)l.

2BaS wir jeboef) immerhin behaupten fönnen, ift, ba% bie

enbttcfje 2fuferftef)ung burd) bie SÖtffenfdjaft bewirft werben wirb,

burd) bie SßMffenfdjaft, meine id), fei es beS 9tteufd)en ober jebeS

anbern erfennenben SefenS. ©te wiffenfdjaftfidje Reform beS

SBeftallS ift baS faum angefangene Sßerf, welkes ber Vernunft ju*

gefallen ift. £>er Sßerfudj ju ifjr wirb taufenbmal als oer»

bredjerifdjer Angriff befjanbelt werben, taufenbmal wirb ber
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conferüatorifdje ®eift f freien, bafj man gegen ®ott freöefe,

wenn man an feine Seile rüfyrt ;
aber ber f^ortfe^rttt ber SßHffen*

fefiaft ift eine Sac^e be« ©d)icffat$. dtefjmen wir an, ba% unfer

^tanet bayi oerbammt fei, nur mittelmäßige töefultate $u erreichen,

bafj ber Sdjtenbrian, unter bem SBorroanb bie Dogmen m oer*

tljcibigen, bie er nid)t $u entbehren weijj, ben wtffenfdjaftüdjeu

©eift erftiefe unb herbeiführe bie 33eruid)tung ber SD?enfcf>r)eit

für bie großen Serfe, roa& würbe ein foldjer SBertuft fein in

bem ^ufammcnljange oc# ©an$en ? <§o öiel als ber SSerfuft eine«

@amenforne£, wetdjeS in einem bürftigen 23oben auf einen liefet

gefallen wäre, ober eine« 8eben$feime8, wetdjer in ber geheim*

mjjjöoüen 9iad)t ber (Sqeugung bie günftigen Umftänbe für feine

Cmtwicftung nidjt gefunben f)ätte.

®ott befohlen, £apt uns weiter forfdjen.

n.

^eßer ^enan'6 ^ofemift nad) tfjren 5tpei

Reifen.

Sttenan fjat mit einen ftarfen, brofyenben Sinruf an ben

©djtenbrian gefdjfoffen, an bie gewöljnttdje Uebung berer, welche

bem füljnen gortfdjritt ber Siffenfdjaften feinen 3Beg oertegeu

motten. 3ft er ju ftar! gegen bie ©egner? «Sie fjaben oft

genug ©tärfereS nidjt nur gebrofyt, fonbern ju öerfjängen gefugt.

2lber feine ©roijungen nehmen aud) einen gatt an, weldjer nad)
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feinen ©runbfäfcen nidjt möglich ift. Sie? £)ie SDZenfcCjfjeit

fottte anSgefdjloffen werben fönnen Don ben großen Seilen ber

Offenbarung ©otteS, oon ben $ortfdjrttten ber SSMffenfdjaft?

£)a§ !ann nidjt feine Meinung fein. Sir erinnern an feine

@ä£e: jebe begonnene (Sntwicfhnig wirb fid) üotfenben; $eiten

werben fommen unb guten werben »ergeben; aber Weber ba$

©ein nod) ba§ 33ewnf?tfein werben anfrören $u fein. 23on biefer

33eftänbigteit fann 9?enan bie ^ßerfonen ber SWenfdjen unter

feiner 33ebingung auöfctjtie^en. dt felbft fe£t fie ober ifjre

©eeten bem 33ewufjtfein entgegen, wetcfjeg aU wanbetbar nnb

öergängüd) angefeljen werben fönnte, fofern e3 als 9?efu(tante

gebaut wirb.

2ln biefem einen $uge ^aim man f^ne 23erfaf)rungSweife unb

bie ©teflung erfennen, welche er in feinem ^Briefe fiel) giebt.

Senn mau ifyn öerftefju Witt, mufj man fid> Ijüteu, an ©äßen,

wetdje er furj, otjne (kaufet Einwirft, 2lnfto§ p netjmen.

(Seine ©ebanfen umfpannen alte Aufgaben ber Siffenftfjaft;

in feinem rurjen Sluffa^e fann man über bieg weite $etb nur

furje Abfertigungen erwarten, ©eine eptgrammatifdje ®ürje for-

bert faft überaß ju ©eitenbemerfungen IjerauS. ©ie gu er*

fdjöpfen, fann unö nictjt einfallen. ©ie fjat aber aud) nictjt

allein barin itjren ©runb, bajü er fur$ jufammengebräugt feine

©ebanfen überfein (äffen Witt; fie l)at aucb, einen po(emifd)cu

©tacket, ©eine 2lnfid)t ber Siffenfdjaft ift ju pf)itofopf)ifd),

um mit ber gewörjnüdjen Meinung fidj in Uebereinftimmung ju

finben. Sine wiffenfdjaftüdje Reform, Wie er fagt, ift in feiner

Stbftcfyt. 9ftd)t, ba% er fie ^eroorbringen möchte; er finbet fidj

in ifyr. £>a« Settafl ift in ü)r begriffen.

^>auptfäd>tict) finb e8 $mei Staffen, gegen bereu hergebrachte

Meinungen SRenan feine Sorte gerietet fjat. £)ie eine nennen

wir furj bie auöfdjttcgticrj pofitiüen £fyeotogen, welche ben $ort*

fdjritt ber Stffenfrfjaften t)emmen wollen, inbem fie engfjerjig
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unb Ijartnädig an ben «Sa^uugen alter £tit feftljalten unb

nidjt jugeben, ba§ fie, wie alles ©efd)id)ttid)e, ber wettereu Qnit*

wicftung, (Erweiterung unb 33efferuug bebiirfen. ©egen fie ift

fein lefcter tauf gerietet. (Sie wtberfe^en fid) ber wiffen*

fd)aftltd)en Reform, auf weldjer bie fortfdjreitenbe Offenbarung

©otte«, atfo ber 3wecf ber ©eft beruht. £>ie anbere eiaffe

finben wir in ben 9?aturforfdjern, welche oon ber Surf) befjerrfdjt

finb, altes fyaubgreiflid) burd) ba& @rperiment bewiefen ju feljen,

benen aber ber pf)tlofopl)ifd)e ©eift eine« ©eoffroö ©t. £)ilaire,

cineö ®ött)e, etneö Gütoier feljtt. ©egen fie ift ber ganje 93er*

tauf feiner Unterfudjungen geridjtet, inbem fie jeigen follen, bafj

wir bie £)t)potl)efen nid)t fdjeuen bürfen, weldje ben Oiaturfor*

fajern fetbft fid) aufgebrängt fyaben, um alte ST^eite ber 9?atur=

wiffenfdjaft tro£ ber Ungeheuern Süden in unferen ®enntniffen

in 23erbinbung mit einanber ju fefcen, bafc wir aud) bie legten

s
Jkrioben ber §8ettgefd)id)te , mit benen öergfeidjenbe Sprach*

wiffenfdjaft unb 2ftött)ologie unb bie eigentfidje ©efd)id)te fid)

befd)äftigen, nid)t auSfdiliejjen bürfen au« unferer 9?ed)imng unb

ebenfo wenig 2ftatf)ematif , Sfletapljnfif: unb 8ogu\ wetdje mit

bem (Ewigen fid) befd)äftigen , wenn wir in ber (Srfenntnifi ber

%&dt ju einem (Srgebniß gelangen wollen, welche« ber 2Baf)r*

I)eit nalje !ommt. 2tud) biefe ängfttid)en ©eifter, mlfy iljre

©idjerljeit nur finben fonnen, inbem fie an ein befonbereS $aä)

fid) anflammern unb auf nirfjtö weiter eingeben, wiberfefcen fidj

ber wiffeufd)aftüd)cn Reform beß SSkttallS, wetdje wie ein Dom

Sdjicffat oerfjängte« Söerf ber Vernunft jur Stufgabe jugefallen

tft. 9tenan bagegen beabfidjtigt in feinem Briefe einen waljr*

fjaft pfyilofopfjifdjen Ueberbtttf über alle ©ebiete be8 2Biffen8.

3n ifjm fiefjt er bie ^Befreiung öon bem fleinlidjen ©eifte

ber gad)fd)ulen, oon ber gewölwlidjen, obcrftäd)lid)cn Uebung;
in ifjm fyofft er ba& £>eit ber ganzen Sßelt. £>ie ©treibe aber

gegen feine ©egner füfjrt er nad) beiben «Seiten gleichmäßig,
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gegen bie 2Ibfonberung ber moratifdjen , gegen bie Slbfonberung

ber ^aturmtffenfcfjaften ,
unb forbert bagegen, baft atle Söiffen»

frfjaften fid) oerföfjnen unb oereinigen taffen fotfen, nm in ^rieben

ifjr gemeinsames ©erf ju oottfüfjren, unbeforgt um feine ©tfjroie-

rigfett, uid)t ängfttid) bie @rf)tüöd}e be« Stafdjen öorftfjitfcenb,

um fid) oon ifmi mrücfuijtefyn ;
beim biefe« SBerf tft im« ge*

boten unb wie ein umtmgängtidje« ®efd)icf im* auferlegt.

53etbe ©(äffen Ijaben gemein, ba$ fie bem ©anjen fid) ent*

Stehen möchten; aber uadj oerfd)iebenen Seiten weidjen fie ifjm

au«, <g$ wirb geraden fein, bie (Stellung, metdje 9fotan gegen

fie nimmt, nad) beiben «Seiten ju gefonbert 311 betrauten, efje

wir ba« ©anje feiner Sefyren prüfen.

1. 2öir wenben im« juerft ju ben ülfyeotogen. Der iße*

fdjriinitfjeit ifjrer Siffenfd)aft fe£t er bie ^nnweifung auf bie

^atnrwiffeufdjaften entgegen. (§r forbert oon ilmen, t>a% fie

ben gortfd)ritten ,
in weldjen biefe fid) finben, iljr Dl)r nid)t

üerfdjliejsen. (Sollten fie einer fotdjen Sftaljnung fid) entjiefyen

Wollen? ©Otiten fie einer fofdjeu and) nur bebürfen? Unfere

$eit ift auf ba« eifrigfte mit biefen ftortfrfjritten bef djctfttgt ;

aber wie oiete ber ^rebiger unferer $eit fterjcn aufter ifyrer $eit

unb wollen nidjt« oon folgen gortfdjritten l)ören. Sie rechnen

ba% alle« nur bem Unglauben iljrer ,3eit Su r welchen fie be*

rümpfen. 3?f)ren ©runb fitdien fie allein in alten Ueberliefe*

rungen, wenn nidjt in oeralteten Dogmen. Sföir wollen ba«

Grrftere, ba$ SBefte annehmen. SSMr wollen mgeben, ba§ e« Sitte«

giebt, wetd)e« niemat« oerattet. 5Iber mu§ e« nidjt im £idjte

jeber neuen geit betrachtet werben ? 3Bir würben in itjm feinen

§ebet Ijaben für bie Dinge, wetdje ba werben wollen, fein

Mittel, bie ©emittier ber gegenwärtigen 9ftenfd)en ju bewegen,

wenn wir e« nidjt in tr)re «Sprache, in ifyre ©ebanfen ju über*

fe^en, wenn wir e« nid)t in betebenbe 23erbiubung ju bringen

wüßten mit iljren (Sntfdjtüffen unb Sßerfen, wie fie beftänbig
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neue Objecte ergreifen unb neue formen be$ geben« fyeraufbe*

fd)mören. 2Benn e$ Geologen giebt, melcbe nur immer nneber

bie alten gormein und eingießen möchten, fo muffen mir fie

baran erinnern, ba% fotdje Formeln oeralten unb ihre $raft

oerlieren, menn fie nicbt ben Aufgaben fid) gewacrjfen jeigen,

meldje eine neue 3eit ju neuen Slnftrengungen treiben, menn fie

fid) nicbt anstießen lernen an ba&, ma8 ber Fortgang ber geiftigen

(Sntmitftung forbert.

3d) Ijöre fagen, mir fyaben eine alte Offenbarung, eine ßeljre

ber $ird)e, meiere unfere 93orfa^ren entmicfelt Ijaben, meiere fie

ridjtig geleitet f»at ;
ma« brauchen mir mein

-

? 5ln biefe Offen*

barung $u glauben, ba& genügt jum £)eit unferer «Seelen. @d)ämt

eudj! £)ie ©orte be$ ^ebeu«, meldje @ott feine ^rop^eten

reben ließ, finb tobte 33ud)ftaben für eud), menn fie nidjt euer

fieben, euer 92ad)benfen, euer ^anbellt erroeefeu, ba$u ermeefen,

bem Söeifttiete eurer Vorfahren ju folgen, meldte bte alte Offen«

barung bem neuen Seben aneigneten, bie formen unb Sefjren

ber Äirdje barauS sogen nad) bem Sßerftänbniffe ifyrer 3eit.

(Sie fyaben oft gefehlt unb iljr merbet aud) festen; aber ber

Äamttf mit bem 3rrthum ift beffer als bie STrägtjeit. £)ie

alte Offenbarung beborf einer beftänbigen Slnftrengung in ibrer

SluSlegung, in ihrer Slnmenbung. 9iod) niemanb Ijat it)ren «Sinn

erfeböpft. ©er ©taube an bie Ueberlieferung genügt nid)t; er

ift tobt ohne 2£erfe, ohne 95erftänbni§ für bie 33ebürfniffe un*

ferer 3eit; et fetbft oermeift und an ba$ Sßiffen, meldjed iljn

oollenben foli. 8a§t und meiter forfct)en.

©ie Offenbarung, auf metdje bie Rheologie fid) beruft, fie

ift in ber Seit erfebienen; fie Ijat fid) ber natürlichen Mittel

bebient, ber SRebe, ber £hat bureb bie natürlichen Organe. (Sie

fann nicht oerftanben merben, menn fie nicht in 3u
falntrtcn I)an9

mit ber äßett, mit ber 9catur unb ber ©efd)td)te begriffen mtrb.

£)iefe Offenbarung ift nid)t bie ältefte; ®ott t)at fid) juoor in
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ber @d)öpfung offenbart, efje e$ ju ber Offenbarung fam, mefdjer

mir je£t unfern ©tauben jumenben. £)ie neue Offenbarung ift

in ber alten gegrünbet. SBer nid)t an ©ort ben @d)öpfer

glaubt, mirb ntdjt glauben !önuen an ©ort ben (Srtöfer. £>ie

alte Offenbarung ift aud) bie allgemeine Offenbarung, bie neue

nur eine befonbere. dürfen mir un$ jener oerfdjtiejjen, um
allein biefer unfern ©tauben unb unfere gorfdjung $u$umenben ?

Um fo meniger, als jene aud) bie reinfte unb unoerfätfdjte ift.

befonbere Offenbarungen finb ben 2$ermifd)ungen unb 23erfät*

fdnmgen ausgefegt; burd) 9ttenfdjenl)änbe fommeu fie uns ju;

ba§ SUfgemeine unterliegt feiner (Störung oon au§en.

Senn e$ nun auf bie Stillegung anfommt, fo Ijaben mir

gemift benen £>anf 511 miffen, meldje um bie Auslegung ber

älteften ,
ber altgemeinften, ber reiuften Urfunbe göttlidjer 2Bei$*

Ijeit fid) bemühen. 2öir Ijaben fie unter ben ^aturforfdjern unb

Spr)itofopt)en ju fudjen. £)ie Geologen, metdje ifyren ©tauben

ober iljr SßMffen nur au$ ber fjeiligen ©djrift fdjöpfen motten,

fönnen mir benen oergleidjen, metdje ein Fragment oerfteljen

motten, oljnc ben Ort ju beadjten, mo es fid) finber, ober bie

(Stätte feiner @ntftef)ung. STte £l)eo(ogie, fomeit fie auf poft*

tioe Offenbarung fid) beruft, ift ein £t)ei£ ber ®efd)id)te, unb

mit 9?ed)t oermeift uns 9?enan barauf, ba% and) bie ganje ®e*

fdjidjte im engern ©tun Ujre 23orgefd)id)te Ijat, meldje bis in bie

älteften Reiten jurücfgefjt, fo ba% unfere eigentliche ©efd)idjte

nur einen faft oerfdjminbenben 9?aum einnimmt in bem großen

©an^en, otjne toeldjeS mir bod) ben Streit nimmer uns benfen

ober begreifen tonnen.

Slber mit 9?ed)t fönneu aud) bie £ljeofogen fagen, bajj bie

bunfetn Reiten ber 23orgefd)id)te un« nur menig aufftären unb

baß in bem uodj immer menig fetten 9?aum ber ^rofangefd)id)te

bie fjeilige ®efd)id)te unb iljre befonberen Offenbarungen ©otte«

mie Sterne (eudjten, metdje ben irren Sflenfdjen itjren 2öeg
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geigen fönnen. SWit greuben gefteljen mir ba& ju. Söo ber SBille

©otteS in ber ©efd)id)te uns oerborgen bleibt, ba blicfen mir

nur in ba& $5iinfe( wirrer £f)atfad)en. ©ott, bie SBaljrljeit,

mu§ fidj offenbaren, roe nur ben ©runb flauen fotten. Slber

oon billigen Geologen n>irb aud) anerfannt merben, ba§ wir

ben Sreis göttlicher Offenbarungen nidjt $u eng .ye^en bürfen.

£>at ©ott feinen ^Bitten nur in ber ©efdjidjte ber 3uben unb

ber ßfuüften burd)blicfen (äffen? ©iebt nidjt aud) bie güfyrnng

ber Reiben oon ifjm 3eugniB unb bie 'ißrofangefdjidjte ber d)rift=

tieften 9?eidje? unb offenbart ftd) nid)t feine SBeiSljett aud) in ber

Sftatur? 1)en billigen Geologen gefielen wir nod) mefyr ju.

3n bem Dunfet unferS ßebenS fotten uns bie (Sterne ber Offen*

barmig leuchten ; mof)f mögen bie fyettften biefer Sterne in ben

jübifdjen nnb drjriftüc!r)en Offenbarungen ftefyen unb mir motten il)*

nen atSbann aud) folgen in ber Auslegung ber bunftern Streite ber

©efdjidjte unb ber Sftatur, ü on meldjen uns bod) aud) ^eugniffe

jufommen unb in benen bod) aud) ber SSMtte ©otteS »erborgen

liegt. ©0 mögen uns bie ^eiligen ©djriften einen ©djlüffel

abgeben 511 ben ©erjeimniffen göttlidjer 9?atf)fd)läge unb ©ebote.

2lber hierbei galten unfere ,3ugeftäubniffe inne. @S Ijat £l)eo*

logen gegeben, meld)e oon fjier au« ju ber Folgerung fortgefd)ritten

finb, ba§ mir in allen ©tücfen ba« gött(id)e SBort, mie es in

ber iöibel gefdjrieben ftef)t, $um üflajsftabe aller Söafjrljeit machen

müßten. £>aö finb bie, meld)e bem ©udjftaben, oon Sttenfdjen

gefdjrieben, mer)r oertrauen
, als ben fid)tbaren ©djriftjügen beS

<Sd)öpfcrS, bie reinen <2d)riftgelel)rten. £>ie, metdje bie tjeiligen

©djrifteu gefdjrieben fjaben, finb meit baoon entfernt geroefen,

fie jum üftajjftabe aller SBaljrljeit madjen unb uns über alle«

belehren ju motten. $n itjrem «Sinn follen mir aud) ifjre 95?erfe

auslegen. @ie l)aben nid)t beabfid)tigt, uns ben <Sd)lüffel jum

95erftänbni§ ber ganjen ©efdn'djte unb ber ganjen 9?atur ju

geben, meil für baffelbe nod) gar mandje anbere ©djlüffet fdjon

{Rittet, {Renan. 3
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öorfjanben waren. 2lud) in ber ^atur unb ber ^rofangefdjidjte

rebet (Sott mit un$; fein SBort ober ift nirgenbg ofme befon*

bere 2tbfid)t, utrgeubS ungebrochen burd) bie Mittel, burd) meiere

e8 t)tnburd)gef)t , nirgenbä rein üon ben Mängeln , weldje

ben menfdjlidjen unb ben melttidjen fingen anheben. SBir

muffen feine Süden ergänzen, burd) 33ergteid)ung mit ber übrigen

Sföelt; mir muffen ©djein unb Safjrfjeit, bittet unb 3wecf

unterfd)eiben lernen; aus ber großen Offenbarung ©otteS follen

mir bie kleinere immer richtiger oerfte^en fernen.

3u jeber $eit unb in jeber (Stoffe ber ÜJcenfcfjen fjat e8

2tengftlid)e unb (Sng^erjige gegeben unb fie finb bie gröfjere

3at)t gewefen. SIucE) bie £fjeologen trifft ba&. Dbwofyt burd>

bm ©cgenftanb irjrer SBiffenfdjaft auf bie große 3uhmft, auf

ein Serf weit über unfer SBcrftänbiiig fjingewiefen, fjaben biß

5lengftüd)en unter ilmen metjr auf bie (Spaltung be8 23eftel)en*

ben, ata auf bie SSerbefferung ber torioaten unb ber öffentlichen

©otteSüerefyruug gebaut. SBeit baoon entfernt, bie Zeitigen Ur=

funben unferer Religion mit ber Grljrfurdjt ju gebrauten, wetebe

fie oerbieneit, Ijaben fie biefetben mit <Sd)eu betrachtet unb mit

einer 23eret)rung betaftet, welche fie nid)t tragen fonuen. «Sie

tjaben fie nidjt rein ju ermatten gefugt in bem magren @inn

iljrer 2lbfid)ten, fonbern 3ut
^)
aten ü)rer Meinung ifynen ange*

fügt. ^od) weniger fyaben fie gewagt fie ju reinigen; unter

bem SBorwaub, bem Sitten getreu bleiben 31t motten, Ijaben fie bie

SSutgata ober bie Sutfyerifdje Ueberfe^ung an bie (Stelle beö

Stentes gefegt, ^iemanb üon biefen 2tengfttid)en mürbe es bit*

tigen, im ©anjen unb ©roften an bie Ueberfefcung ber ^eiligen

©djrift in eine gegenwärtig nod) mafjrfjaft tebenbige @prad)e 3U

benlen; fie nennen ba& ein Sagniß ber Sl:ollfitr)nrjeit, maS boer)

nur ein 31t lange üerfd)obene$ Seil bringenber ^ottjmenbigfeit ift.

SSon bem ridjtigen SBerftänbmfj ber ^eiligen ©cfyrift, wetdjeS nur

ein freier, forfdjenber ©eift gewinnen tann, frfjeuc^en fie surücf
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burd) ben Aberglauben an ben 33ud)ftaben, burd) bie £ef)re Dort

ber wörttid)en 3'nfpiration. $n aüert ifyren Sämlingen jeigt fidj,

ba$ c« ifmeit meljr barauf anfommt, ben gegenwärtigen $efi|j

311 bewahren, a(3 ib.it 31t beulten 3ur (Srbauung, jur (Srwectung

be« tfebentf, 3m: l)öd)ften Anfpannung bei
4

geiftigen $raft. ©k
Reiten , fjört man fie fagen ,

»0 ber ©taube Sßunber tt)Qt, wo

ber fertige ©eift belehrte, finb norüber; auefj bte 3c^en ^cr

Dogmenbitbung finb nicfjt meljr; gegenwärtig barf man aud)

nidjt metn* baran beuten, bie $ird)e 31t reformiren an £>aupt

unb ©liebern
,
im «Softem tt)rer £et)ren unb tt)rer Sßerfaffung.

©enng, wir gegenwärtige (Efjriften finb bie entarteten Söfjne

ebter 33äter. Sßenn wir unfere '»ßroptjetett unb unfere Sirdje

an itjren grüdjten ertennen fotten, md) biefer Meinung würbe

bie gegenwärtige 3eit, wetdje ifyre grudit ift, iljnen ba$ Urttjett

ber SBerwerfnng fdnreiben.

23ou ber großen Sd)aar unfer feigen £fjeotogen, ber £)iener

be8 2Bort£, wie fie fid) nennen, tonnen wir nid)t üiet bfffer

urtljeifen at« Sftenan. 3ft bat Urtrjcit 31t fjart? Sie beur*

Reiten fief) fetbft härter atö wir. $ßir werfen ifmen (Sngfyer*

jigteit t»or; fie Derbammen fid) gegenfeitig, fd)liejjen fiel) au3

non ber ©cmeinfdjafttidjfeit in if)ren tfjeuerften 2tngetegenf|eiten,

bte eine Partei bie anbere. ÜDa§ fie fid) »erfötjuen tonnten,

b^abeu fie bie Hoffnung oertoren. £)ie «Spaltungen itjrer Pefjr*

weifen, metdje fie für unoerbeffertid) Ratten, taffen eine fofrfje

Hoffnung nid)t 31t.

Stber, werten fie fagen, fotten wir es bntben, ba$ bem ttaren

Jöudjftaben ber Sdjrift, ben Söorten ber ^roptjeten wiber*

fprodjen wirb? Sir tjaben ba$ immer butben muffen. 9?id)t

2Kenfd)en aüein, fonbern Serfe ©otteS tjaben eine anbere Qntt*

fdjeibung gebraut, at$ wol)in bie ©orte ber ^3rop()eten }u tauten

fdjieuen. CrS war atSbann nid)t nötfjig, bie Autorität ber Ißro*

p^eten 31t leugnen, aber man mujjte ifjren Sinn, itrre Slbfidjt
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anberS unb beffer beuten lernen. 3tjre 2lbfid)t ging nirfjt barcwf,

alle« ju enthüllen ; fie wollten bie £)erjen ber Sftenfdjen leiten
;

iljrc Slutorität erftrecft fici) nur über baS ©ebiet, über welches

fie tjerfdjen wollten. $ein ©ott fann machen, baß bie 3u^uuft

©egenwart [ei, ba% uns jefct ebenfo bcutlid) oor Slugen ftefje,

waS fommen wirb, wie wir es erleben werben; nur in Silbern

fann ©ott baS künftige offenbaren, unb Silber führen immer

etwa« ber @ad)e grembartigeS mit fiel), waS berichtigt werben

muß burd) bie eigene Grrfafjrung. (Sin jeber 2Tag fott ben an*

bern belehren, ^immelweit finb bie üon ben liefen uro-

pfyetifdjer Saljrljeiten entfernt, wetdje meinen, baß ber ©taube

an itjre Sßorte genügen fönnte.

(Srfaljnmgen muffen unfern ©tauben ergänzen, unb aus (5r*

faljrungen erbaut fieb bie Söiffenfdjaft, burd) fie ift fie in fteti*

gern SadjStljum. @ie nimmt fie jur (Srgctnpug unb jur

Berichtigung ber prontjetifdjen Silber sufünftiger (Dinge unb beS

©laubenS an fie auf. @ie geben eine anbere Offenbarung ah
f

wetdje uns ©ott jufommen läßt, unb finb ein $öort ©otteS

nidjt minber als bie Urfunben ber ^eiligen ©efct)idjte ;
wer jenes

oer|d)mäl)t, um nur biefem ju folgen, ber üerfünbigt fid) md)t

weniger an ben Mitteln feiner Erleuchtung als ber, wetdjer

ben Unterridjt ber fjetligen ©efd)id)te üeradjtet. Sßir nennen bie

Offenbarungen ber gewöhnlichen ßrfafjnmg ^rofangefdjidjte ober

Äcnntniffc ber 9?atur, aber fie finb aud) ein ^eiliger Soben,

auf welkem wir wanbetn. (SS ift waljr, bie $eid)en öe^ gött*

liefen SBittenS in ber ^rofangefdjidjte finb bunller als bie

3eid)en in ber ^eiligen ©efd)id)te, nod) bunfter finb feine 3ei*

dien in ber 9Zatuv
;

aber aud) ifyre (Deutung muffen wir t>er*

finden ; ofyne fie würben wir audj bie gelleren g>tifym 9ar nid)*

öerftctm fönnen. (Das Ijat, benfe id), Üfenan fef)r bcutlid)

gezeigt. SSergleidjenbe @prad)forfd)ung unb 2J?ötl)ofogie führen

uns erft in baS 23erftänbuiß beS ^eiligen SorteS ein. iftidjtS
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fömten mir nerfteljn, menn mir nid)t auf feine (Sntfter)ung achten.

Hör bem SSerftÄttbmfj be$ SorteS muffen mir bie Offenbarung

ber ©oracfje tjaben. ÜJiit ber ©pradje nerbinbet fid) bie «Sage

ber 23ötfer. &wge nortjer, clje bie fyeitige @d)rift mar, maren

bie (Sagen ber 2ftntf)otogie, auf metdje bie ©djrift fortbauen

mu&te, meil ba8 (Spätere bem grütjern folgt, ©o ift ba« SBer*

ftänbniß beö (Glaubens nid)t ofjne ba$ SBerftänbnijj ber natür*

(id)en Vorgänge mögtief). 3((3bann merben aber aud) bie (5r*

gä^ungen beffetbeu nid)t ausbleiben tonnen. 3um SSerftänbniß

einer jeben ©djrift gehört, ba$ man jmifdjen ben Reiten fefen

tonne. 2lm meiften gitt ba& Don ben Silbern proprjetifdjcr

Offenbarung, meil fie nur Stnbeutungen geben tonnen beffen, maö

füäter fid) erfüllen, b.
1).

in tuet größerer gütte erfahren mer*

ben fotl. SDafj baöon aud) 33erid)tigungen nid)t au^ufdjtießen

finb, ift fd)on angebeutet morben. £>a$ 33ifb, ba& ©nmbot ber

proptjetifdjeu Offenbarung, beabfid)tigt nid)t bie Sirt(id)feit 31t

fdjitbern, mie fie ift; über fie 31t belehren überläßt fie ber (Sr*

fatjrung unb ber Siffenfdjaft. 3nbem fie an bie ^utunft nng

mat)nt, fjaben itjre Sorte Saf)rf)cit, bie Safjrfjeit eine« öorab/

nenben ©emüttjS, meiere fi(f> gern gefallen tä§t, burdj bie Stuf*

faffungen ber (Srfafjruug unb ber fortfcfyreitenben Siffenfdjaft fid)

genauer beftimmen ju (äffen.

Sir tjaben jugeftanben,. ba§ bie miffenfd)aft(id)e 2Iu£tegung ber

Statur fdjroieriger ift als bie Auslegung menfd)tid)er Serie unb

Sorte, felbft ber proptjctifdjen Sorte. Sir merben batjer aud) gefte»

Ijcn muffen, ba§ bie iftatiumiffenfdjaft leid)t irren tann. 2Iber falfdj

mürbe e$ fein, I)ierau$ fdjtiejüen ju motten, bafj bie Offenbarungen

ber ^eiligen ©efd)id)te nid)t burd) fie eine 33erid)tigung erfahren tonn*

ten. 9?ur mit 33orfid)t ift eine fotdje aujttnebmen. Sie (äffen fie $u,

meil fie nid)t über alles belehren motten; fie forbern fie, meil

alle« im ^ufammenljauge fterjen unb ber religtöfe ©taube fid)

tjüten muß, mit ber Ch-fafjrung unb ber Siffenfdjaft fid) in
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Siberfprnd) jtt feiert. ©ebon l)at ber ®laube an ba§ Söort

ber Offenbarung t»on bei* 9iaturwiffenfd)aft feine Berichtigung

jugelaffen. @« Ijat ficf> gebitbet unb gefproefyen in ber alten,

irrigen Sßeltanfdjauung ;
an meljr als einer ©teile ber Ijeiligen

©eftrift wirb bie Bewegung ber «Sonne um bie (Srbe angeuom*

men; man fyat tiefen ^rrtljum aufgeben muffen. @oü man

nirfjt aud) weitete Sßeifungen ber weltlichen Siffenfcftaft fid)

gefallen laffen? Sie Geologie, meiere fiel) beffen weigert, ge-

rät!) in ©efafyr, mit ben gortfdjritten ber neuern SBiffenfdjaft

nicfjt allein uidjt gleiten @d)ritt ju Rotten, fonbern aud) ficr)

ju entzweien, ^tmmermetn* wirb t9 gebulbet werben fönnen,

bajj man in wtffenfdjaftüdjer itnterfucbuug eine boppefte 9fad)^

nung füljre, eine nadj htm, m\& bie ©djrift, eine anbere nad)

bem, m§ bie (Srfaljrung leljrt ober ba8 fixere 3Serftänbni§ ber

drfaljnmg abnehmen läfjt. £)te ^aturwiffenfdjaft tä§t fid) nid)t

oon ber tjeiligeu @d)rift belehren, weil bie ^eilige ©djrift

mc±)t über bie 9?atur belehren will. 9?ur eine gan$ fatfdje 2luS*

legnng würbe iljr einen folgen. SßMlfen, einen folgen ©tun unter-

fd)ieben fönnen. £>ie 3:f)eotogie bagegeu ntufj fid) r>on ber 9?atur-

wtffenfdjaft belehren laffen über bie %atur, benn in einer folgen

Belehrung ift biefe in ifyrem Slmte unb jene bebarf einer fotd)en,

weil bie rjeitige ©djrift oon natürlichen £)ingen rebet unb bie

Geologie baS richtige 3$erffcänbni§ itjrer tlrfunben nur ber SÖiffeu-

fcfyaft über nalürlidje £)inge entnehmen !ann.

£)ie$ fjaben wir nun uuferer heutigen Geologie befonber«

an baöj f)er$ 31t legen. 3e mefjr ba& 33ebürfni§ rege gewor-

ben ift, über bie 9htur, bie ©runblage unfereö ganzen 8eben§,

un# ju unterrichten , um fo mefyr muß eine S^^eofogie, weldje

beut gegenwärtigen Seben bienen will, aud) mit biefem regen

ißebürfniffe fid), befreunben. Ober will bie Slfjeologie ttm

gegenwärtigen ^eben nidjt bienen? (Staubt fie es befjerfdjen

ju fönnen? SBer fid) felbft erniebrtgt, ber wirb erljäljet werben.
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£>ie £f)eo(ogie, wetdje iljrer £tit bient, wirb fic befyerfdjen

fönnen; bie £fjeo(ogie, werdje Don ben ^Bestrebungen tt)rer 3eit

ftofj fid) ^urücfyerjt, wirb öon iljnen überr)o(t roerben unb ju*

(e£t ttjnen nadjjufjinten fid) genötigt feljen. gür unfere 3eit

fjat bie £ljeo(ogie in ber £fjat feine gefährlichere üftebenbufytertn

gu fürchten a(8 bie fd)nett emporwadjfenbe üWaturwtffenfcfyaft,

wetdje fer)r eifrig bemüht tft, aud) in bie benachbarten ©ebtete

ber moraUfdjen SBtffenfdjaften ljinüber3ugreifen , ja fte ifjren

©efefcen ju unterwerfen. ©djon oft fyat aud) bie Geologie

ifrre (Singriffe in ifyr ©ebiet füfjten muffen, ©egen fie wirb

fte ofjne $ro eifet fidj ju wehren Ijaben, benn fie finb fo weit ge*

gangen, ba§ fie bie £()eo(ogie gau$ aus ber 3af)( ber 2Biffenfd)aften

öerbrangen wollten, weit fie nur auf einem atten Aberglauben

beruhte.

Slber toa% wirb fte bem ungeftümen unb ungerechtfertigten

Slnbrang ber üftaturwiffenfcrjaft entgegenjitfe^en Ijaben ? Unftrettig

ntct)t ifyren @totj, fonbern ir)re £)emutf). 23on einer Sötffen*

fcfyaft, welche fie fdwn über mandje £)inge belehrt fjat, wirb

fie aud) uod) weiter ternen muffen. @ie t)at einen guten ©runb,

biefe Siffenfdjaft, bie immer fortfcrjreitenbe (üzrfaf)rung, bie nie

raftenbe Offenbarung ©otteS in feinen natürlichen Segen. £)ie

Geologie wirb il)ren ©ruub, bit lleberüeferungen ber Zeitigen

©efd)id)te, gegen ben Vorwurf ju fcrjü^en fyaben, ba§ fte mit

unleugbaren ^eugniffen ber 92aturwiffenfd)aft in Siberförud)

ftefyen, inbem fte ifjre bisherige Auslegung berfetben ba aufgiebt,

wo ein foftfjer SSiberfprudj wirf(td) fid) fjerauSftetft. Senn auct)

bie Offenbarung in ber ^eiligen ©efdjtdjte fidjer fteljt,
bie 2lu8*

tegung ber £l)eologie ift nodj immer bem ^weifet unterworfen

unb ber Söefferung fär)ig. 2öo fie aber Uebergriffe ber 9catur*

wtffenfd)aft in ein
iljr frembe« ©ebiet, in bie moratifdjen SBiffen*

fcf)aftcn bemerlt, ia wirb fie it)re 2lu«fd)reitungen ju wibertegen

fyaben au« ben eignen ©runbfä^en ber 9caturwiffenfd)aften.
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©enug, wenn bie Geologie iljrem 2(mte genügen will, l)at fie

nad) allen (Seiten ju auf bie Belehrungen ber Naturwiffenfdjafs

ten ein$ugef)en nnb mit ifjren Äenntniffen firf) ju »offnen, um fie

in ben ©renjen feftjufyalten, über weldje fjinau« üjr 9?ed)t fid)

nid)t erftreeft.

£>ie 2Tf)eotogte gehört ober nidjt ben üftaturwiffenfdjaften an,

foubern ben moratifdjen SBiffenfdjoften ,
ber ©efdjidjte, wie

SKenan fid) auSbrücft. Er I)at gezeigt, wie tief hinein in biefe

bie SBirfungen ber 91atur fid) erftreden, befonber« in ben Grrjeug*

niffen eine« unbewußten Naturtriebe«, weldjer in ber ©pradj*

bilbung unb SJftbtfyenbilbung ber 2ttenfd)en fid) gu ernennen giebt.

23Me eng bie £fjeotogie mit ben Unterfud)ungen über biefe ©e*

biete jufammen^äugt , Ijat fid) in ifjren Sefyren gezeigt. £>er

Urfprung ber religibfen Ueberlieferung wurjelt in biefem ©ebiete.

Slud) in ifjrer Unterfudjnng ljat bie Söiffenfdjaft *>cr " e»c^n

3eit grofje 31nftrengungen gemacht. SWan ljat erfennen muffen,

ba$ bie früheren geiten ju forgtoS hinweggegangen finb über bie

fragen nad) ber gefd)id)t(id)en Beglaubigung ber Zeitigen Ur-

funben, nad) ber Grntfteljung ityre« Snfjalt«, nad) bem ©eftd)t«=

freife, in welchem fie ir)i*e Ermahnungen unb Belehrungen an

bie SRenfdjen richteten. (§8 ift einleud)tenb, wie tief biefe fra-

gen in bie Seife ber StuSfegung eingreifen. 325er nid)t im

Slberglauben am Buchstaben ber ^eiligen ©djriften Rängen bleiben

will, ber wirb fie nidjt umgeben fönnen unb aud) bie Mittel

öergleicfjenber @prad)Wiffenfd)aft unb SDtytljologie 31t SRatfje jieljen

muffen in feiner ©djriftforfdjuug. Sie ©efaljr, bafj er baburdj

irre werben fönnte an ber hergebrachten Auslegung, wirb

foüiel wie nidjt« bebeuten gegen bie 'ißfüdjt eine« gewiffenfyaften

2lu$leger8.

ÜJDieS finb bie fünfte, weldje SRenan'S UeberfidEjt über ben

3ufammenljang ber 335t ffenfSoften ben £ljeologen ber alten ^raji«

in Erinnerung bringt. 2Ba« er barüber im Einzelnen fagt,
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täfet mm atlerbingö erfennen, ba$ gar oieleS oon ber gewöfm*

ttdjen SluSlegung ber <3djrift unb oon ber barauf gebauten

Dogmatil würbe fallen muffen, wenn wir feine 2lnfid)ten über

bie (Srgebniffc ber ^aturwiffenfdjaft unb ber oergteidjenben

<Sprad)Wtffenfd)aft unb s

Jfti)tf)ologie anjunefymen blatten. £)ie

£ef)ren beS alten Xeftaments oon ber ©djöpfung in fed)$ Jage*

werfen unb oon ber SRnfje ©otteS am fiebenten Jage, oon ber

<3prad)entfteljung unb ber ©pradjoerwirrung, oon ber 21bftam=

mung aller SWenfdjcn oon (Siuem ^ßaare, oon ber furjen £tit

ber 9Kenfdjengefd)id)te würben mit aubern öeljren wof)t aufge*

geben werben muffen. 3>d) meine, er felbft f)ält bie £el)ren,

wcldje er bagegen fteüt , nid)t für fd)ted)tl)iu au$gemad)t ;
er be*

tradjtet fie als wab,rfd)einlid)e £)bpotf)efen, welche wir bod) audj

nid)t unbebingt jurücfweifen unb burd) bie religiöfe Ueberliefe*

rung für gefdjlageu Ratten, fonbern ber freien gorfdjung ber

Sßiffenfdjaft überlaffen foüen. Slber, mochten fie and) fidjer

fterjen ober er fie für fidjer blatten, würbe baburd) baS fernt)aftc

Söefen ber d)rifttid)en Religion geftört werben? 9}ur bie 2luS*

legung ber Ijeiligen ©djrift, weldje über ifyren junäd)ft tiegenben

tljren tiefern (Sinn oernadjlaffigt, würbe fti) baburd) beeiuträd)-

tigt fefjen. 3iur bie würben burdj eine tiefere, in ba$

©anje, in bie Slbfidjten ©otteS einbritigenbe Auslegung bie

<5I)rfurcr)t oor unfern reltgiöfen Urfunben oerlefct finben, welche

ber Meinung finb, ba$ fie aud) Kosmologie, Chronologie, ©eo=

logie, 2lntb,ropologie, bie ältefte ©efd)id)te beä 9J?enfd)engefd)led)te3

unb bergleidjen meljr un8 Ratten teuren wollen unb nid)t allein

^eüäwaljrfjeitett. £>ie £h,eologie ftefyt auf antfjropotogifdjem

©taubpunfte, nid)t einmal mit bem ganjen Sttenfdjen befdjäftigt

fie fid); feine ^3f)t)fiotogie fetjt fie oorauS, oljne fie $u unterfudjen;

nur fcfw oberftadjlidj gefyt fie auf feine 'ißfndjologie ein; bie

©efd)id)te feiner fittticfyen Kultur feffelt ifjre Solide, bod) aud)

nidjt nad) allen leiten. $)er antl)ropologifd)c ©efidjtsfreiä ift



42

beftfjränft , nod) befdjränfter ift ber ©eftdjtStreiS ber Geologie.

£ue SGBtffenfdjaft mu§ tfjre Bticfe weiter umf)erfd)icfen unb aucf)

bie Theologen muffen eS tfyun, wenn il)re Sefyreu nidjt btinb

bleiben wollen gegen bie allgemeine 2Öal)rf)eit unb gegen ben

3ufammenl)ang ifjrer SBMffenfäaft mit onbern Siffenfcfyaften.

£>ie Geologie mufj nid)t meinen, au« ifyren Urfunben alles

fdjöpfen p fönnen. Sie bebarf iljrer §>ütf3wiffenfd)aftcn unb

mu§ üon iljnen lernen. «Sollen bie Geologen ein 9?ecf)t f)aben,

über bie Ucbergriffe ber profanen SBiffenfdjaften ju flogen, fo

muffen fie awä) ber Uebergriffe in biefe fid^ enthalten.

Sef)r fcfjlecrjt mürben bie Geologen itjre greunbe unb il)re

geinbe 3U unterfdjeiben wiffen, wenn fte $u ben ledern bie jagten

wollten, weltfie, wie 9tatan es tfjut, tfmeu ratzen, oon btn

gortfdirttteu ber weltlichen 28 iffenfd) äffen fid) belehren ju laffen.

3t)re geinbe finb bie, welche augftf)tie£;tirf) ben ^ftaturwiffen*

fcljaften oertrauen, bie Belehrungen ber ©efd)id)te , beö fittlidjen

Gebens für nidjts achten unb fo aud) ba& religiöfe ßeben nur

für Stbergtauben unb £äufd)ung be# 23orurtf)eitS fjalten. 9?enan

bagegen t)at ber £t)eologte einen guten 9?attj erteilt, wenn er

fie baoor warnt, ben gortfdjritten ber übrigen SBiffeufdjaften ju

wiberftreben, fie aufforbert, mit ifjnen aud) fort^ufabreiten in

ber richtigen Sd)ä£ung unb Stillegung ber Bibel. «Sein Ueber-

bltcf über ba« ®an^e ber 2Öiffenfd)aft fotl ber ®efd)id)te ifjre

©teile unb it)ren Slbet unter ben übrigen 2öiffenfd)aften unb

ben 92atnrwiffenfd)aften gegenüber fidjern unb bie fjeilige ©e=

fdjidjte wirb in biefer «Stellung aud) it)ren wiffenfdjaftlidjen

Git)aratter behaupten fönnen. £)ie ©ebaufen, wetdje 9?euan

aufregt, mögen als fd)arfe unb unbequeme SBecfer angefefyen

werben
; fie gleiten weniger bem Schmeichler al« bem greunbe.

Sie warnen baoor, bafj mau in ber £t)eotogie burd) Bernädj*

läfftgung ber ^Hilfsmittel, weld)e bie gortfdjritte ber SBMffen*

ftfjaften barbieten, bem Vorwurf ftd> auöfe^e, einen alten Stber-
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glauben ju Pflegen, dagegen bie, weldje in ifjr nur ber alten

Ijergebracbten üebung unb §eljrweife fofgen wollen, gefeiten firf)

ttjren $einbcn 31t; b*n Vorwurf be$ SlberglaubenS madjen fie

it)r wof)t ntrfit, aber fte oerbienen ifjn.

2a§t un« metter forden. Slber Io§t uns and) billig fein.

jDaju gehört, ba§ wir ben einzelnen £ljeotogen ntdfjt jum 33or*

Wurf machen ,
was bie gegenwärtige £age ber Geologie trifft ;

bfrju gehört ferner, baß wir nirfjt ber gegenwärtigen Üfcljeotogte

allein ©dntlb geben an bem, was attö ber allgemeinen 2age

ber £)inge fließt. £ie @rf)äben ber ST^eotogte finb fefjr alt,

weniger @d)äben ber £efjre aU ber $trri)e. £)afj man nid>t

abtaffen bürfe, fie bnrdj alle Mittel ber 2öiffenfd)aft 31t beffern,

ift richtig ;
aber biefe Mittel reidjen nidjt fo weit

,
wie bie

£l)eotogie reichen möchte, ©öftre unfere gegenwärtige SDjeofogie

oud) 31t (äffig gewefen fein barin, ba$ fie bie tfjeoretifcljen fmlfs*
mittel ju wenig bennfct blatte, fo Ijat fie bocf) ber (Srfenntnifj

fidj nich/t oerfdjloffen , baß fie eine praftifdje 2öiffenfd)aft ift.

©ie will ba$ öeben beffern, m\b jwar eine tfrt be$ öffentlichen

ßebenS, ba% £eben ber fircXjftrfjen ©emeinfctjaft, Welche über alle

SWenfdjen fid) öerbreiten foll. £)aju reichen bie tfyeoretifdjen

^Hilfsmittel unferer ^war weiter öorgefdjritteueu, ober nod) immer

fdjmadjen SSHffenfdjaft nidjt aus. Wlan wirb moljt anerkennen

muffen, ba% bie Slenberungen in ber tb,eofogifd)en ^erjre oon ber

jarteften unb mißtid)ften Üftatur finb. 9?on ben wenigften, welche

mit ben öffentlichen Slngclegenfjeiten ber religiöfcn ©emeinfdjaft

fid^ ju fdjaffen ju machen ben 33eruf fjabeu, wirb man ermar*

ten bürfen, ba$ fie biefem @efd)äfte in feinem ganzen Umfange

fiel) gewad)fen füllen fönnten. @djon oon tf)eoretifd)er @eite

liegt in ifym eine unermcßtidie Sirbett üor. ü£Mtl man bie 5:r)eo-

loqie mit ben gegenwärtigen gortfdjrittcn ber ^aturmiffenfd)afren

unb ber ©efdjkfyte in ©leidigewidjt fefcen, fo muß man alle biefe

SBM
ffenftfjaften nidjt allein im allgemeinen überfein, foubern and)
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bie (Sidjerljeit t^rcr (Sinselfyeiten, auf wefdjen ^au^tfä^üt^ iljre gort*

fdiritte berufen, genau ermeffen fönnen. £)en umfaffenbcn ©eift,

wefdjer Ijierui gehört, traut fid) lDotjl faum einer nidjt allein ber

£ljeofogen, fonbern aud) ber Sßl)i(ofopf)en ju, nod) ote( weniger

fönnen wir ifm einem ®e(etn.'ten eine« befoubern ftafys nt*

fdjreiben. 33on prafttfdjer @eite aber würbe ein nod) üiet

größere« ©tücf Strbeit öa$u verlangt werben, £)te (grträguiffe

ber SBiffenfdjaft würbe man aud) in ba& gefetlfd)aftüd)e geben

^inübersuteiten Ijaben, man müßte fie 51t poputarifiren unb ,utr

$errfdjaft über bie ©emütljer ber Sttenfdjen 3U bringen wiffen.

©otdje Reformen werben ntct)t oon (Sutjelnen gemadjt, fie

machen fid) fetbft au« ber Dritte ber @efeflfd)aft«üerpuniffe

tjerau«. ©enug, wir werben e« niemanben jur ©djutb anrechnen,

wenn er fid) nid)t für berufen Ijätt, bie 9?eform ber ®ird)e unb

iljrer £el)re $u unternehmen, weit er in fid) bie Gräfte unb

außer fid) bie £age ber 'Dinge baju nidjt reif finbet. Unter

fotdjen Umftänben muffen wir unfere £ljeofogen für gerechtfertigt

Ratten, wenn fie bie beftefjenben ®(auben«uormen jur Söefferung

im (Sinjcttten gebrauchen unb nur nid)t fyartuäcfig weiterer gor*

fd)ung unb ben 53etet)rungen fid) wiberfefcen, wefdje bie gort*

fdjritte ber (Srfaljrung unb ber Siffenfdjaft gebracht fyaben unb

bringen, £)ie Seiftungen ber wahren gurten iljrer ©emetnbe,

wetdje burd) (Srmafynung unb 33eifpiet erbauen, wiegen wol)(

reid)tid) ba« auf, m% burd) ftrengere wiffenfdjaftttdie gorfdjung

gewonnen werben fönnte.

2(ber aud) mit 9ted)t bringt 9?enan auf eine wiffenfdjaftfidje

Reform be« SBettaü«. (Sin jeber wiffenfdjafttidje genfer ar*

beitet an iljr ;
beim feine 2Biffenfd)af t fetbft gehört jum Settafl,

unb fie ju beffern barauf gel)t fein ©innen. Ü0fit 9?edjt

nennt 9?enan biefe Reform ein faum angefangene« SBerf. Sßenn

fie aber nod) fo feljr im ^Beginn ift, wirb er il)r aud) fdjwer*

(id) jufdjreiben fönnen, ba$ fie au« itjren eigenen Gräften fid)
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burdjfütjren tonnte. $ty\ gewuj brauchen wir nidjt baran ju

erinnern, baf? Reformen im ©ro&en unb ©anjen fid) fetten ootf*

jiel)u ober oietmetjr nie; benn atte«, aud) bie Vernunft, wäd)ft

altmätig, unb nur wenn tange 3eit ein knoten tu ber @efd)id)te

fid) gefdjüqt fyatte, fange 3eit aber audj fdjon an feiner £öfung

gearbeitet worben mar, bann feudjtet un« ötö£tid) ein, bafj bem

2lbf)ütfe gebradjt werben fönne unb fotte, unb e« ftnben fid)

bie Scanner, mldjz an bie ©pijje ber ^Bewegung fid) geftettt

fet)en, eine SKefuttante ifjrer ^tit , aber nidjt nur eine 9fefu(*

taute, fouberu fetbft bie 9?efuttate ber ,3"* jtetjenb. Söir fetjen

at«bann in ifjnen bie Vertreter irjrer ,3eit unb große Dxeforma*

toren, aber bennod) fiub fic mefyr getrieben als Treiber. (5«

finb im ©an$en fettene 3eiten, in wetdjen fotdje äftänner 9?aum

ftnben, nur be«ir>cgen teudjten fie uu« oor Dielen anbern fjeroor.

Senn e« um unfere (Gegenwart fid) Rubelt, muffen nur fragen,

ob e« ifjr 33eruf fein bürfte, eine foldje Reform burd)$ufüf)ren,

unb ob fie fotdje Banner aufmweifen Ijabe , wetdje an bie

@puje einer folgen Bewegung fid) ftetlen tonnten.

2tlfo, ba$ 9?enan fjteran erinnert werben müfjte, tann audj

nid)t ber feifefte 23erbad)t auffommen. Slber ein anberer 33er*

bad)t tonnte fid) regen. (£v fyat wenigften« ben <Sd)ein nidjt

üermieben, als wäre er ber Meinung, bafj bie Reform ober bie

ftortfdjritte be« Söettatt« nur auf ber 2ötffenfd>aft beruhten,

darüber fprtd)t er fid) am (Subc feine« Briefe« feljr ftarf au«.

£)ie enbtidje Stuferfteljung will er burd) bie SBiffenfd)aft bewirft

wijfen, in ber $bee fott alte« aufleben; am Ghtbe be« SBettatt«

foll ber ®eift feine 2tttmad)t beweifen. Söenn er öom imma*

uenteu l'eben atter ©tage in @ott rebet, bann läjjt er bie »er*

fdjiebenen ©rabe, in wetdjen bie "Dinge an ©ort £f)eit fjaben

foüen, nur oon ben (Kraben ber (Srfcmttmfj abhängen. (5r

erftärt bie«, wie mir fdjeint, mit ju großer 2lu«fd)üefjtid)teit,

für ben guubamentatfafe feiner ganjen Xfjeotogie. 9)ton tonnte
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meinen, biefe au$fd)ließtid)e 2öertljfd)äkung ber tfjeoretifdjen

Serfe ber Vernunft löge allen feinen ©ebanfen jn ©runbe,

benn mir faljen, ba$ er alle $ortfd)ritte ber SKktt un$ fdjilbert

als gortfdjritte im 23emußtfein ober jum Sßemußtfein, meld)e8

erft in ber legten SBettperiobe jum öolten THtrdjbrud) fommen

unb jnte^t jur allgemeinen miffeufd)afttidjen Ueberfid)t über ba%

©anje gelangen folte.

üftüßten mir nun tjieriu ben ootlen @inn feiner £el)ren fetjen,

fo mürben mir fie oon großer ©infeitigfeit ntrf)t freifpredjen

fönnen unb bie Xljeotogie mürbe mit 9?edjt fiel) meigern muffen,

feinen 9?atf)fd)lägen ©efjör jn geben. $)enn fie fann mit einer

£ef)re fid) nid)t oerföfjnen, metdje bie enbtidje Sluferfteljung ober

ba§> cnbticf)e £)eit nur oon ber miffenfdjaftlidjen gorfd)Ung unb

nid)t aud) Dom (Glauben ermartet. <Sie fann nid)t baoon ab*

(äffen, ba§ aud) in ben am meiteften fortgefd)rittenen ©tabien

ber meufd)(id)en unb mettlidjen (Sntmicflung ber ©taube nod)

immer feinen Stntljeil forbert am oeruünftigeu £eben, meil alle«,

maS in ber (Sntmicflung ift, fjoffen unb glauben muß an bie

Erfolge ber Bufuuft. @ie muß baran erinnern, ba$ aud) alle

(Srfolge in ber Siffenfdjaft nur bem ©tauben oerbanft merben an

bie Erfüllung götttid)er Zerreißungen, an bie Offenbarung be8

nod) nid)t (Srfd)ienenen, i>a^ alles ©ute in biefem ©tauben unb

in fotd)en Hoffnungen feinen ©runb Ijat. £>em pra!tifd)en

ßeben ift bie £ljeotogie meljr jugemanbt als bem tfjeoretifctjen

unb aud) ba$ üraftifd)e %ebm mürbe fid) ber tljeoretifdjen (Sin*

feitigtett, metdje mir t>ter annehmen, mit alter üD?ad)t entgegen*

fefcen muffen ;
e§ nimmt bie Partei beö ©tauben«, gür unfere

^ortfdjritte bebürfen mir nid)t allein ber tfjeoretifd)en , fonbem

aud) ber ttrafttfdjen (Srjperimente, unb in iljnen oertrauen mir

bem guten ©tauben , metdjer im gefunben 90?enfd)enoerftanbe

fid) auSfuridjt unb unfer ©emiffen jum 3eu9luß uimmt, mofjt

nod) mit größerem 9?ed)te, als ber güfjmng ber abftracten miffen*
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frfjaftfitijen (Srfemtfmffe, wenn eö borauf aufommt, gortfdjrttte

in ber Grntwidtung ber fitt(id)en ©efettfdjaft ju madjen unb bic

Reformen ber (>)efd)td)te ju bewirten.

£>abcn mir nun nötljig, Stenan fjicran ju erinnern? 3d) foüte

ntdjt meinen, wenn aud) einige feiner Sä£e fid) baljin beuten

tiefen , ba$ er in feinen Steuerungen über bie gortfdjritte ber

®efd)id)te bie 9?ed)te beö ©tauben« unb beS praftifdjen Gebens

weniger beamtet fyätte at« bie 3)iadf)t ber ST^eorien. Ottan wirb

bod) nid)t ^übertjört Ijaben, ba% er aud) bie £ugeub unb bie

Oiebe in feine ftfedmung einfdjlie&t, baß er t>a$ unbewußte Satten

be8 ©eifte« at« bie ©runbtage be$ oernünftigen ßebcnS anfielt,

toetrf)cö mit bewußter 2tbfid)t feine ^täne betreibt, unb bie 3"s

üerftdjt auSfprtdjt, baß ber moraltfcfye Sinn am (Snbe ber £)inge

fiefj gerechtfertigt geigen werbe. (Jr finbet e$ nur nicfjt nötlng,

außer ber £f)eorie aud) bie 'ißrarte nod) befonber« ju ermähnen,

Weit er jene mit biefer im 33unbe finbet. Grr beruft fid) bar*

über auf baS 2Öort 23aco'S: Siffenfdjaft ift 9flad)t. «Seine

$lu$fagen finb ffijjenfyaft ;
was er nid)t auSbrüdüd) fagt, rotü

er oerftanben wiffen. Senn man aber au« ber gangen Slntage

feiner Unterfudjungen auf bie einfeitig tbeoretifdje 9?id)tung feiner

©ebanfen fd)tießeu wollte, fo würben wir üietmeln* in ib,r ben

®rimb finben, warum fid) ber Sdjein einer folgen ßinfeitigfeit

über fie breitet. (Sr t)at an biefer «Stelle nid)t beabfidjttgt,

aüe SSerfyättniffe ber SLfjeotogie auGeinanberjufefcen , auf tfjr

3Serb,ättni§ }U ben ^aturwiffenfe^aften unb ber @efdjid)te be«

fd)räuft er fid); ba$ geben ber tljeoretifdjen SBentunft mußte

babei üoqugSWeife berücffid)tigt werben.

9Zur ba« atfo würben wir üon (Seiten ber £t)eotogte gegen

bie reformatorifdjen 8luöfid)ten, wetdje 9?eitan in feinem ^Briefe

eröffnet, cinjuwenben fjaben , ba$ fie allein, ober bod) ju au«»

fdjtiefctid) bie wiffcnfd)aftlid)e Seite bebenfen, nid)t aber berüd*

fidjtigen, baß bie Reform be8 SßettatlS uidjt allein eine wiffen*



48

fdjaftlidje ift, foubern gemi§ ebenfo fe^r , menn nidjt bei meitem

mefjr auf moralifdjer unb retigtöfer 33ilbung beruht. £>ie§ be*

jeidjnet ober nur bie Sdjranfen, tt>c(dr)c er in biefer Arbeit frei*

milfig ftdj geftecft fyat, nitfjt \>k Grinfeitigfeit be« StanbpuufteS,

meldjen er überhaupt oertritt. 2ßir merben baraus nur ent-

nehmen fönnen, baß bie $rage nad) ben f$ortfd>ritten in ber

(•rnttuicftung ber $Belt öon ber Ijier angeregten Seite nid^t ooll*

ftänbtg fid) löfen tä§t. (Sr felbft faßt fie im mciteften Sinn,

fteljt
in ifjr bie Offenbarung ©otte« ; befonber« in ber @efdjid)te

ber £D?eufd)eu Ijat er fie im 2tuge; aber aud) in biefem be=

fdjränftcrn ©ebiete !ann fie nidjt allein au« ben gortfdjritten ber

miffenfd)afttid)en (Üultur entnommen werben.

Selben mir nun ab t>ou ber abfidjtlidjen iBefdjränfuug, metdje

er feinen Unterfudjungeu an biefer «Stelle gegeben f)at, fo mirb

man nid)t anberS als fagen fönnen, ba$ fein ©efid)tSttunft burd)*

au« tfyeologtfcb, ift. Sir müßten nicfyt, maS bagegen ju erinnern

märe, bafj in ber ganzen SBett unb ir)rer uralten ©efdn'djte

bis pr ©egenmart unb über fie IjinauS biö mm @nbe ber

ÜDinge bie Offenbarung ©otteS erfannt werben foltte. 3?n bte=

fem (Sinne fyabeu fie in ber £ljat alle bie fid) gebadjt, meldje

in mal)rl)aft tr>iffenfd}afttid)em ©eifte ba% Softem ber £fjeologie

auSmbttben fudjten. £)aS (Srgebnif} ift, baf? alte Siffenfdjaft ber

(5rfenntni§ ©otteS, ber Geologie, bienen folt. £>a« ift nid)t8

üfteue«; SlriftoteleS fjat e8 anögefprotijen , Stuguftinu« mieber*

Ijolt, bie Sdjolaftifer, bie ^eofopljen , 33aco, un^üge 2tnbere

Ijaben angefangen ober gefd)loffen mit biefem Sa^e. 9?ur oon

üerfdjiebeuen ©raben ber miffenfdjaftlidjen (Sntmicflung a\\% fyat

man if)m feine 3lnmenbung ju geben gefudjt. SlriftoteleS unb

Sluguftin ftanben babei auf bem Stanbmtnfte ber alten 2Mt*

anfielt; 9?enan rätl) uns bie gortfdjritte ber neuen Seltanfidjt

bafür ju oerroertljen ;
ma8 an biefem SRath, ju tabetu märe,

müjjte idj nidjt. 9Jnr bie Geologen mürben iljm miberftreben
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formen, metd)e bcr neuen SBettanfidjt in bem ©rabe ab()otb finb,

bar} fie nnr einen Abfall öom wahren ©tauben in iljr erbtiefen

fönnen. (53 lianbett fid) f)ier nur um bie Auslegung ber götttidjen

Offenbarungen überhaupt unb Uv fjeiligcu (Schrift im Söefonbern.

(§3 fann un$ nidjt einfallen, in bie (Sin^etfyeiten biefer 2IuS*

legung einmget^n. 2lber ben ©runbfalj muffen mir malmen.

£)ie ^öibel fönnen mir nietet als ben alteinigen SD'tojjftab ber

göttlichen Offenbarungen anfefjn, weit mir fie auflegen muffen,

in it)r nur einen £f)eit ber Offenbarungen öor uns Ijaben, ttn mir

in Uebereinftimmuug mit feinen Umgebungen un$ beulen muffen,

baS (Sine mm 2)?at}ftab be$ Slnbcrn madjenb. darauf tauft

ja alte SluStegung IrinauS, bar} mir @in$ mit bem Stnbern oer*

gleiten, au8 bem Gasen in ba% Stnbere überfein, ben £l)eit

im @inn be$ ©aujen fäffen , fo tueit mir nur immer in

ber (Srfenntnir} be$ ©aujen reichen tonnen. SBoburd) fjat unfere

(S^egefe it)re gortfdjritte gemalt? £)aburd), bar} fie nietet met)r

am einzelnen 2öorte, am einjeluen ©prucfje Heben blieb, fonbern

ben «Sinn be$ ©air5en 311 erforfdjen, in metr)obifd)em ^ufammeu»

t)ang ju erftären fuct)te. Slber aud) nietet beim 3 ll fammen^a»9

ber ganjen Zeitigen ©ct)rift bürfen unb fönnen mir ftetjen bleiben.

3>n 9)^ar}ftab auberer, melttitfjer (Srfenntniffe muffen mir ein*

mifdjen. Die Sorte ber ©cfjrift fönneu mir nidjt oerftetjen

otjne bie ©pradje beS 9ttenfd)en, bie @prad)e nid)t or)ne ben

ganzen
s
JD}enfd)eu unb ben ganzen 3Jienfd)en nid)t ot)ne feine

(Stellung jur Seit. (5$ fommt affo in erfter Cinie barauf au,

eine ritfjtige 2lnfid)t oon ben Offenbarungen (MotteS im 2t(tge*

meinen, eine richtige äöeftanfidjt , m fudjen. $u fie fönneu

freilich, aud) 3>rn^inner fid) einfrf)teid)eu unb bie Zeitige ©d)rift

fann uns jur 23erbefferung berfetbeu bieneu, menn mir fie ridjtig

auflegen ;
aber aucr) in biefem gälte gefyen unfere #krid)tigungcu

nur oon ber 2?ergteid)nng bes einen mit anbern Reiten ber

3Bctt au§, unb biefe
s

-ßergteid)ung mur} oon bem <2tanbpunfte
SRitter, töenan. 4
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ber gegeumärtigen 2Bettaufd)auung Donogen tnerben. Säre ba-

Ijer bie neue SBeltanftdjt in Söaufd) unb 33ogcn $tt öemerfw, fo

mürben mir aud) j« leiner richtigen ©djriftauSlegung gelangen fön*

nen. ®enug, bießJrunbfäfcetöencm'S für (eine Geologie finb im 3111*

gemeinen uid)t anzufechten, üielmeljr finb fie öon fo triöiater 2Bal)r*

Ijeit, ba$ niemanb fiel) iljnen in feinem ©erfahren ent^ieljen !ann.

2lber es bleibt babei bod) bie 2lnnal)me mögttdf» r bafj in bie

neue Settanfidjt ^rrtpmer ftd) eingefdjtidjen Ijcitten, meiere cor

allen ^Dingen befeitigt merben müßten, elje man öon il)r aus

an eine richtige SluStegung ber Offenbarung ©otteS getjen fönnte.

£)iefer $atf mirb gemeint, wenn man ben 2lbfatt ber neuen

2Biffenfd»aft öom magren ©tauben beraubtet. äftan Ijat fofcfjc

^rrtpmer aud) namhaft gemalt, unb es finb befonberS jmei

Sirrteljren angegeben morben, meldje unfere neuere SBiffenfdjaft

fo ^rdj unb burd) üerfeljrt Ratten, ba$ menig ©efunbeS in iljr

fief) finben liege , ber Pantheismus nemlid) unb ber Naturalis*

mus, ben man aud) mol)t üftaterialismuS genannt Ijat. £)ie

Geologen, meldje biefe Meinung Ijegen, merben geneigt fein, p
argmolnten, ba% aud) 9?enan ben einen ober ben anbern biefer

3rrtpmer in bie Auslegung ber göttlichen Offenbarung ein*

führen mottte, menn er bie gortfdjritte ber neueren Siffenfdjaft

für fie jju benu^en anrätl).

$ü) glaube moljl, ba$ unter feinen furjen 21eufüerungen bie

eine ober bie anbere gefunben merben fönnte jur 33eftätigung

eines fotdjen SlrgmofynS. £>te genannten ^rrtpmer, fann idj

nid)t leugnen,
-
finb unter ben ©djroantungen unferer nod) in

ber 33itbung begriffenen neueren 3Öeltanfid)t aufgetaucht unb balb

mein*, balb meniger entfd)ieben begünftigt morben. äftan fann

es ben Geologen nidjt oerbenfen, menn fie bei ben reformato*

rifdjen Singriffen auf iljre alte ßeljrmeife leid)t einen 23erbad)t

faffen, ba$ unter bem £itel ber neuern SKHffenfdjaft biefe 3rr*

tljümer ifjnen aufgebrungen merben fotlten; 9?enau geprt nun
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3it benen, wetdje bev neueren SBiffenfdjaft entfctjieben ba8 SBort

reben
;

er bebient fid) iljrer ^tj^otfjefe«, er gebraud)t it)rc 2öen-

bungen, feCOft ba nod), wo er feine$weg§ fte ganj billigen Witt
;

bei ber Sürge feiner feljr Ijüpotljctifd) gehaltenen ©äfce fönnen

fie tetdit bem 23erbad)t 9?aum geben, ba§ fte aud) bie 3ttvtl)itmer

begünftigen wollten, weldje mit ben unleugbaren gortfcfyritten

ber neueren Sßiffenfdjaften in 33erbittbung fid) gezeigt tjaben.

2lber einen 33erbadjt bürfeu mir bod) ntct)t gum Slrgwoljn ftei=

gern. £>ie ßutbecfungeu ber neuem SGBiffcnfdjaft ftnb bod) mit

ben 23erirrungen ifjrer Parteigänger nidjt untöslid) üerbunben,

unb man Ijat fid) eben fo fefyr uor ber 23erbäd)ttgnng ernfter

gorfdjer, ir>ie oor bem öoreitigen ^Beifall su Ritten, welcher ben

leidjtfinntgcn ^Behauptungen ber teuerer gegeben wirb. $£aö

mid) betrifft, fo bin id) nidjt im ©eringften geneigt, auf ba$

oft gehörte unb abgenufcte @efd)rei, welches über ^autyei&nuS,

9?aturati§mug unb SD^ateriatiSmuS erhoben wirb, grofjeS @cwid)t

3U legen, weit id) e8 gar ju fjäitfig oljue genügenben ©runb er=

Ijeben gehört fyabe. £)ie 2lut(agen auf ^autljeiömuö unb 91a-

turatiSmttg, wo fie nid)t bie Neigung eines ©uftentS be^eidjnen,

fonbern einen 2ftann treffen fotlen, gehören ju ben Sßerläfteruugen,

welche als beliebte Sföaffe ernften Unternehmungen ber Sßiffen=

fd)aft entgcgengefeljt werben unb als 33erfe^erungen bie 3)2euge

gegen fie einnehmen fotlen. Slbgenu^t fyabe id) fie genannt, weit

fte fdjon jutn Ueberbrufj 9ftd)tungen ber gorfdjung entgegen*

gefegt worben finb, weldje in ifyren 3Iu§fd)Weifungen gegenwärtig

fdjon als oerattet angefeilt werben bürfen unb faft nur nod)

ba& 9?id)tige in iljren Seftrebungen jurücfgelaffen Ijaben. Senn

id) nun aber fie jefct wieber gegen dlman ergeben l)öre, fo finbe

id) jjtoar einige feiner 2ieu0erungeu jweibeutig unb beut SDJiß-

üerftänbuiffe attSgcfefct, aber bie ganje 9iid)tung feiner Oebaufen

bod) entfd)ieben gegen ben Pantheismus unb gegen ben Natura-

ItSmuS. 9iur mit wenigen 23emerfungen will id) biefe meine
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Meinung unterfingen, weidje fdjon öon oornfjerein eiuteudjteu

foöte, weil er in [einem ganzen Unternehmen barauf auSgeljt,

bie Offenbarung ©otte3 31t behaupten, alfo ©Ott imb [eine Offen*

barung 3U imtcrfReiben unb in bei* 'Statin nur eine Offenbarung

©otteS erfennen 311 (äffen.

Senn man mit bem tarnen beg <ßant|jetSnm$ bie tfelire

bejeidjnen wollte, bafj Wir im SBrftaß überatt bie Offenbarung

©otteS öor uns Ijaben, weit nidjtö befteljen fann, ofme fei-

nen festen ©runb in ©ott 31t öerfünbeu, Weber ©uteS uodj

23öfe$, fo mürben mir freiüd) 9?enan üom '»ßanrtjeiSmuS nid)t

freifnredjen tonnen. 2Ibcr biefe Öeljre fjat bie £)äuöter ber $ird)e

unb bie fettige ©djrift für fid). @ie fdjüefjt bie i*ef*re iütf»t

aus
, ba$ f)icr beutlidjer ,

bort weniger beutüd) ©ott fief; uns

offenbart, eine Unterfdjetbung, ofyne weta^e bie Sürbe ber ljeiU=

gon @djrift unb ber Zeitigen ©efd)id)te uidjt befteljn fönnte,

unb SKenan bat bie$ aud) uidjt unerwähnt getaffen, inbem er

bie ©rabe ber (Srfenntmj? ©otteS in ber Seit 31t einem gitn»

bamentatfa^e [einer 2Tjeotogie mad)t. tiefer Unterfdjteb frei(id)

fjatte öon i§m genauer entwickelt werben tonnen; es ift mögiidj,

baß er über iljn uid)t 3U an^reidjenben 33eftimmungen gefommeu

ift; aber baS wirb un$ nidjt Ijiubern bürfen, feinen gunbameu*

talfaß in Uebereinftimmung mit unfercr 9Migion 311 finben.

(Den tarnen beö ^antfjeiSmug öerbieuen nur bie Öefyren, weidje

ben Unterfdjteb ©otteS unb ber Seit leugnen, b.
Ij. ©ott fetbft

unb feine Offenbarung in (Sing werfen. (Dagegen f>at fid) dk-

nan auf ba& 5ftad*brücrTid)fte öerwafjrt. (5r erftärt es für eine

fein* uuüottftänbige Sfyeoiogie, wenn man babei fteljen bleibe,

©ott für ba8 <&tin in feiner Totalität au^ugeben, anjimeljmen,

bafj er in feiner Offenbarung fid) erft üottenbe, in ber $eit

unb im Serben fei, wie bie wettüdjen ^inge, wetd)e bie 9?atur

unb bie ©efdjidjte un8 erfennen taffen; wir fotten iljn a($ ewig

benfen unb bie ewigen SBaljrfjeiten ber 9ttatljematif ,
ber 2DZeta=
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pf)t)}it unb ber £ogif fodeu uu8 in bic Legion be« (groigen unb

beö ^beaten ergeben. £)ieS ift eine tfeljre, xoddjt, wie unbe*

ftimmt fie and) nod) crfc^einen möge, wenn man über bie 2Bal)r*

Ijeit ®otte« genauere 9?ec^eitfct(aft fief) gu geben fudjt, bod) gegen

ben ^ßantfyeiSmu« entfdjicben genug fid) erffört.

©egen ben 9?atura(i#muö ober üDiateriatiSmuS, fottte id) mei*

nen, erfrört fie fid) nid)t weniger beutttd). (53 ift watyr, einige

<Sä£e SKenan'S lönnten uns auf ben erften Slnbficf etmaö in

biefer SSegieljung ftufcig madjeu. Cäf?t er bod) aus ber 9?atur

ber Sttome IjerauS at(e3 fid) bitben, fiefjt er bod) in einem Dfatitr*

procejj ba& gange <St)ftem ber SBett, ben ÜJttenfdjen mit feiner

©uradje unb feinen SQtyttjen fid) bitben, unb wenn er bie fernften

giefe be$ $ortfd)ritt$, wetdjen er fjofft, uns fd)Ubern und, fo

faßt er uu« erwarten, ba% mir baS teilte 2&ort ber Materie, ba%

Q)efe£ bc# SItomS unb beö £eben* entbeefen mürben. Slber biefen

©äfcen fterjen aud) anbere gm* (Seite; fie fpredjeu Don ber 2ltt*

mad)t ber $bee, in metc^er atteS fdjeinbar ?Ibgeftorbene mieber

aufleben merbe, oon ber Uufterbüd)feit ber tßerfon ober ber

<2>eete, ber Trägerin beö 33ewu§tfein6 ,
bott bem üfeidje be$

(Seifte* als bem eigenen 3ßerfe ber s

J)?enfd)l)eit. Q$ fjat Sftenan

ltirfjt gefallen, im« auöfüfyrtid) auSeinanbergufe§en , wie bie

eine 9?eil)e ber ©ä^e mit ber anbern ftimmt; nid)t beuttief) liegt

bie berborgene £>armouie beiber uns bor; aber gewip nimmt

er eine fotdje boef) an, unb wir Ijaben fein 9ied)t, bie eine 9?eifje

nadj ber anbern ju beuten; Weber 3beati$mu$ nod) 3Rateria(i$s

muS, um un§ gebräud)tid)er 5lu8brücfe $u bebienen, bürfen wir

ilmt <Sd)it(b geben in ^otge*oon einzelnen (Seiten, bic nad) ber

einen ober ber anbern (Seite fid) ju wenben fdjeinen.

£>od) wir ftofjen I)ier auf bie zweite «Seite feiner ^otemif.

9htr wenn wir bie (Stellung, wetcfye er ben ^aturwiffenfdjaften

gegenüber fid) giebt, genauer geprüft fyaben, werben wir über

jene oerborgene Harmonie uns in'« $(are fcfceu fönnen.



54

2. ©egcn bie einfettige Geologie ftreitet Sftenan, aber bie

ganje 21bfid)t unb bcr gan.jc ©ang feine« Briefe« ift nid)t we*

nigcr ctttfcfjteben gegen btc ^Ijtififer gerietet, wetd)e iljre tfclweu

üon ber ©efammtfjeit ber Söiffenfdjaften abfonbern möchten.

£>ie befonbern $weige ^ er 5ftaturforfd)ung betrachtet er nnr a(3

(Staffeln, weld)e JU ber ©efd)icf)te be« moralifdjcu £eben« nnb

jit ben moratifcfjen SBiffenfdjaften im« emporfüfjren ;
ba% tft

ber

SIbel ber SKMffenfdjaften , itte(d)en er felbft feine ©tubten gewib=

met (jat, ba£j fie mit ber Ijödjften «Stufe be« Seben« im« befanttt

mnct)en. 53on iljuen werben mir erwarten muffen , bafj fte in'«

£id)t fefcen, wojtt bie anbent (Stufen bienen füllten. £)te ^atur*

lniffenfcfjaft üerfetmt fid) felbft, wenn fte barüber im Unffaren

lägt, ba$ fte eine CS5efcr)icfjte erforfdjt, wetdje üon ben ältefteu

Reiten fyanbett, unb im« ernennen läßt, unter wetdjen SBebmgungen

ber 3ttenfd) geworben nnb rote bie SBelt mm Söenmjjtfein i!)rer

felbft gefontmen ift. 3ft uidjt alle 9?aturwiffenfd)aft nur ein

ST^ett biefe« 33ewit§tfein«? ©etjört fie ntdjt felbft ber ©efd)id)te

be« menf cJ)£td)en ©eifte« an unb ju ben gortfdjritten ,
in met*

rl)en bie Seit 31t ber ü)r eigenen (Srlenntnif il)re« 3ufammcn*

l)aug« gelangen foll? 2öenn bie ^aturwiffenfdjaften uid)t in

biefem Sichte ber ©efdjidjte fid) betrauten, werben fie nimmer =

mel)r bie Skbeutuug ü)rer 33eftrebuua,en begreifen lernen.

£)iefer (Srattbüimft, m wetdjem 9?enan
ficf) ergebt, lattn nid)t

anber« al« tief unter fid) erbtiefen alle bie arbeiten, welche nur

auf eine 3erf*ücfetnng ber ^aturwiffeufetjaften au«gel)tt, il)re be-

fonbern $äd)er bebenlen, aber nidjt ben 3wed, bm gufammeu*

l)aug be« ©anjen, bie 2Öed)fetwirlung ber SHjeitc, in welcher

bie ©lieber ifjr gemeiufame« 8eben l)aben. 2ötr werben ifjm

mtrauen bürfeu, ba$ er bie forgfättige ^orfd)ung im Stujeluen,

ben ^leifj ber 9Jltrrotogie, bie ©enauiglcit ber Hcnntniffe, wctd)e

fie gewährt, ju fd)ä^en wei§, aber er famt barin bod) nur 33orar*

betten fel)n, welche mdjt abmatten bürfeu, an ben $md 31t beulen,
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für mefdjen fic arbeiten foffen. <£$ ift maljr, bte Surfen unfe=

rer Äerattntffe finb groß; mir föden auf ba8 genauefte ba& 3U

erforfdjen fud)en, loa« fie auSfütten tarnt, bie Documente [am-

mein, mefdje un8 Sfuötunft über bie eintüten £f)atfadjett geben,

burd) (Srperimente ba& Verborgene enthüllen; aber wenn ba&

uns abmatten fotite, auf ba8 ©anje ju feint, fo mürben mir

über bte bittet ben 3med: oergeffen unb ba& oerfieren, maS

alle Vernunft erftrebt, i>a8 'Deuten unb Streben mit 2fbfid)t,

ba% 33emufjtfein , metdjeS ntctjt bfojj inftinctartig fid) entmicfett,

fonbern feine SBerle mit (grfenntnifj be$ 3mect8 betreibt. SBir

muffen aud> über bie Süden, metdje bie $ädjer trennen, Ijiitmeg*

. feint fönnen, um ifjren 3ufammen^an9 3U begreifen. £>al)er

ertfärt fidj 9tenan gegen bie 'ißfjtfofopljte , metdje ftd) ganj bem

(Srperiment ergiebt, gegen bie 2flante, meiere nur officieffen Do*

cumenten ©tauben fdjenfen miff. SÖ3tr mürben fagen, fein «Streit

ift gertdjtet gegen bie 9catnrmiffenfcfyaft , mefdje nur eract fein

mitl unb, um iljre eracte @id)er^eit ju beroafjren, nur ben Sr*

fdjeinungen üertraut unb nur oon (Srfdjeinungen ^u reben be*

Rauptet.

SBenn Sftenan oon ©rwtb aus Ijätte bemeifen moffen, ba$ bieö

eine äftauie fei unb auf einem feeren 2Bal)n beruhe, fo mürbe

er genauer auf bie Selben ber SDcatljemattt, ber äßetapljtjfif unb

ber ßogit Ijaben eingeben muffen, ats er tljut. (5r f)at ftd) ba*

mit begnügt, auf biefe 2öiffenfd)aften fjin^umeifen, unb e# ab-

gefegt, auf iljre (ginjef^eiten einjnge^n, meit fie mit bem £f)at*

fäd)üd)cn fid) nid)t befd)äftigtett , er aber gegenwärtig nur mit

biefem, mit bem SBerben in ber ^atur unb ber ©efd)td)te ju

tfjun |abe. (§r entnimmt bafjer aud) feine 9cadjroeifungen gegen

bie rein erperimentate ^^ifofop^ic unb gegen bie State, in ben

üftaturmiffenfdjaften officieff ju fein, nur auö ber ©efd)id)te ber

9kturmiffenfdjaften. Sie fpridjt in ber Xfyat beutfidj genug

gegen ein fofd)cg Verfahren, mcfdjeä nidjtä teeiter auerfenneu
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null, als xoa& nur mit 2lugen fe^n ,
mit £)änben greifen ober

mit anbern, fünfttidjen ^uftrumenten meffen föimen. £)aS im*

greifbare Unenbtidje tritt miß rtarf) ollen (Seiten ju entgegen, im

©roßten nnb im Stctnftcn; ber gufammenljang ber befonbereu

3weige ber ^aturnnffeufdjaften, weit er xiidjt ofme Surfen fiel)

$eigt, zwingt rotS überall 31t ^)t)potljefen. SDiefe beiben fünfte

finb e«, auf tr-etdjc 9?enan üorjuggtoeife fid) ftü^t, wenn er

feine 2lnftd)t oon bem 3ufammenl)ange &er 9^aturmiffenfcr)aften

mit ber ®efd)icf)te gegen bie befcrjvänftett (Smpirüer geltenb mad)t.

£)od) läßt er ba$ Unenblidje in einem problematifdjen Sidjte

frelw, bie Jptypotljefeu bagegen ber neueren unb neuefteu *ßfjt)*

fif bieneu iljm 3U «Staffeln, auf ioetct)en er bie £)ölje feinet

©efidjtSpunfte« erflimmt. 9ttan loirb baljer nidjt überfein, mie

Oiel er auf foldje £)npotl)efen baut, ©leid; ju Anfang feiner

Unterfudjung fyat er felbft auf biefen 2öeg feine« SßerfafyrenS

fyingenüefeu.

£)a« ©ebenftidje in ifjnt roirb üon ben 9?aturforfd)ern, toetdje

an bem Safjn einer burdjaug ftrengeu, eracten Siffenfdjaft Rängen,

nidjt uugerügt bleiben. Unwillig merben fie
oon ben £)t)potf)efeu

fid) abiucnben, nxfctien nur eine ungesügette Spjjantafte fid) Ein-

geben fbnnte, rcetdje bem befonnenen (Srufte ber nnffenfdjafttidjen

gorfcljung untoürbig toäre. Dljne ,3tt>eifel kQrf mm £>9Potf)efen,

metdje feinen wiffenfcfjaftlidjen ®runb l)aben, lein ©erjör geben;

aber finb bie ^öpot^efen, meld)c ^enatf berüdfidjtigt, nid)t ber

9?aturnnffenfd)aft felbft entwarfen? SSirb man e« überfein

tonnen, oafj fie, obgteidj noef) in oieler 9iücffid)t ^oeifel^aft,

bead)tuug$tt)ertf)e , integrirenbe 33eftanbtt)eite iljrer ®efrf)id)te

finb? @o mürben fie nidjt auftreten, toenn fie nidjt au« ben

SBebürfniffen ber 9?aturrDiffenfd)aft felbft l)eruorgegangen mären.

SÖorin liegen nun biefe 33ebürfniffe, metdje fie feljr ernften unb

befonnenen ^aturforfdjern entlodt F»at? 3n nid)t£ anberem

ofme ^weifet at« in ben Süden ifyrer Sföiffeufdjaft. Senn mau
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gefefyn, wahrgenommen Ijätte, was man nid)t feljn, nicfjt

wahrnehmen fonnte, fo mürbe man nidjt 311m 9?atf)en unb SDhttfj*

mafjcn gekommen fein. Sßorum aber fü^tt man baS 33cbitrfni§

fo(d)e dürfen aus wfü((e"n, wenn aud) nur burcf) üftutfjmafjungeu ?

Seil man fid) nidjt enthalten fann, ^ufammenfyang in ber (tiefen*

(jafteu Söiffcnfdjaft ju fudjen. £>ie £t)öotf)efen , auf weldje

9?enan nerweift, Ijaben alle bie 2(bfid)t, bie ßücfen auszufüllen,

wetdje bie empirifdje 91aturforfd)ung g efäffen fyat. ©otefte Süden

finben fid) im größten 30?a§e äwifdjen ben befonbern 3tüe*9en

ber 9?atunu iffen fd)aft ober ben ©ebieten, mit roetebeu fie (ich

befdjäftigen , jioifcfien ber medjanifdjen ^Ijtifif: unb ber (Sfjemie,

b.
I).

ber quantitatioen unb ber qualitatioen 9?atur(eljre, gwifdjeu

biefen beiben attgemeinften 9?aütrwiffenfd)aften unb ber Stftrono*

mie, gwifdjeu ber Seljre üom (Sounenftu'tem unb ber (Geologie,

jwifdjen ber ©efdjichte ber unorganifdjen unb ber orgauifdjen

9?aturretd)e, jwifdjen 3°°tofjie unb ©efdjicfjte ber ülftenfcfjenart

in ifjrer inftinetartigen unb it)rer mit Stbfidjt betriebenen dnU

wicfdtng. £)ic f)t)potfjefen, mlfyc biefe Süden auffüllen fotten,

geben im Sltlgemeinen nur ba$ 33eftrebcu $u erfennen, bie £)in*

berniffe fyinwcgmräumen, me(d)e ben gufammenljang biefer £I)ei(e

berfclbeu Ijcruiftellcn nidjt red)t Ijaben gelingen (äffen. ©enug,

bie 9faturwiffenfd)aften fjaben fid) üon jefjer ju £)i)pot()efen ge-

zwungen gefeint, weit fie iljren 3ufamnten^an9 ftd) nieftt oer*

(eugnen, ilnt aber nid)t aus iljren eignen äftitteln Ijerftetlen fonnten.

©ie griffen ju Vermutungen, um if)n nidjt gang fallen 5U (äffen.

£)ie «Stellung, r»e(cfje nun SRcnan gegen bie s

)Zaturforfdjer

nimmt, begmeeft jnjetertet. (Sr Witt bie eingehien $äd)er ber

^aturwiffenfd)aften 31t einem ©engen üereinigt Kiffen, er will

aud) baS ©ange ber 92aturtx>tffcnfc0aft mit ber ©efd)idjte ober

ben moralifdjen Stffenfdjaften in 3ufammcn()ang fe^ e"- 3ßßtt

werben beibe fünfte einer befonbern Unterfudjung unterwerfen

muffen.
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ÜDer erfterc mürbe fid) oon pjjitofopfjifdgem ©tanbpuutt au§

(etdit ertebigen taffen. SBarum jagten ficf)
bie üerfdjiebeneu

gmeige ber 9?aturforfdjung bod; $u einer unb berfetben ßtaffe

ber Siffenfdjaften? @ie Ijaben mandje 33erüb,rung$punfte,

©runbfä^e unb 9)cetl)oben mit etnauber gemein, teiften einanber

gegenfeitige £)ütfe, fteljen in einem beftänbigen 23erteb,r nnb

2lu8taufd) iljrer (Sntbecfungen unter einanber. £)ag altes mürbe

fie aber bod) nicfjt 31t einer befonbern (5inf»eit machen; benn

baffetbe (ä§t fid) audj oon alten 2Biffenfd)aften fagen. £)a§ fie

atte at$ 9?aturmiffenfd)aften in einer befonberS innigen Serbin'

bung fiel) galten, fliegt nur barauS, ba§ fie a£te benfetben ®e*

genftanb Ijaben, ben mir mit bem tarnen ber Sftatur be^eidjnen.

916er mag miß biefer 9?ame fagen? Sir mürben auf ben 4öe=

griff ber üftatur jurücfgeljen muffen, menn mir bte befonbere

(Sinljeit ber <iftaturmtffeufd)aften bartlnm motten. 5tuf eine fotdje

ttnterfnd)ung über iljren ©rnnbbegriff einjuge^n, finb aber bte

9?aturforfd)er menig geneigt, £>ie einteilten gadjmiffenfdjaften,

meiere burd) ifyre ©runbbegriffe öon einanber fid) abfonbern,

fe^en biefe öorauS unb taffen fieg auf iljre ^Definition nid)t ein.

%flan mürbe gur ^Ijitofopljie greifen muffen, menn man über

bm begriff ber Statur fid) 9?ed)enfd)aft geben mottte, unb H)ie

fel)r bie üftaturforfdjer , meiere nur ber ^Beobachtung unb bem

S3erfuct) oertrauen, bie 8el)ren ber ^itofop^ie freuen, ift ja

berannt genug. £>ie $rage, maS bie üRatur fei, fdjeint il)nen

eine l"äd)erlid)e $rage; ba& merbe ja ein jeber miffen. 3b,re

Sötffenfdjaft beruft fid) auf ^nbuetion, auf 33eobad)tnng ber

befonbern 9?aturerfd)einungen. @te l)aben eS mit befonbern

Sftatttrgegenftänben ju tfjun, unb il)re Unterfud)iutgen jerftreuen

fid) baljer fog(eid) in oerfdjiebene ©nippen ber gorfdjung, in

oerfd)iebene Radier. 23ou ber «Seite allgemeiner ©rnnbfä^e unb

begriffe ift iljnen nid)t beijufommen.

£>e$megen, glaube id), I)at 9?enan fel)r meife gettjan, ba$ er
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einen cmberen Seg eingefdjlagen l)at, um fid) mit üjnen ju tter=

ftänbigen. (5r gel)t in iljre einzelnen Unterfudjungcn ein unb

benufct fte in einer 3tnar flüchtigen, aber, wie mir fdjeiut, mit

großer $nnft entworfenen @fi^e, um an iljren neueften di\U

becfungen ,
an ijjren oerbreitetftcn £)typotl)efen nac^juwetfen, ba$

üjre Unterfud)ungen in einer $ette »erlaufen, in roeldjer fein

©lieb festen ober unftdjer bleiben barf, tnenn nidjt alte anbere

©lieber ifjre 33ebeutung oerüeren ober in iljrer «Stellung unfidjer

werben fotten. £)ie §>nnotI)efen, iretc^c bie 33erbinbungSglieber

abgeben fotten , werben uotljwenbig jur Haltung beö ©anjen.

£)nrd) biefeö (Singest in bie befonbern ©egenftänbe ber 9catur*

forfrf)ung gewinnt [eine 2tu8einanberfe£ung eine ungemeine Kt*

fdjautidjfeit; fte feffett bie Slufmerffamfeit ber Scatnrforfdjer,

melden e£ nidjt bloß nm bie 35irtuofität in iljreu befonberen

$äcfern, fonbern wirffid; um bie @rlenntni§ ber 9catur ju tljun

ift. Slber audj einen neefifdjeu ©eift !önnte man barin burd)-

bliefen feljn, ba% in ber 3ufa™ntenftelutug überaü fid) öerrätl),

ba$ bie üttenge unb ba% ©ewagte ber §t)pot^efen nur wenig

üo;i eracter Sßiffenfdjaft im ©anjen ernennen täfjt.

fangen wir uon oben an. £>a Ijat bie med)anifd)e ^ß^fi!

Ujrcii @ifc. »Sie behauptet bie fjcrrfcfyaft über aüeS ©efdjeljene ;

it)t*e ©efe^e gelten allgemein in ber 9tatur; mit ifjnen beginnt

ttnfere Söiffenfdjaft oon ber 9catur. SHenan wirft nur einen

Sßticf über biefen beginn fyinauS, nm ifju fogleid) wieber jurücf-

utjiefjn. (gr tä§t fid) ben Anfang ber ^taturwiffenfhaften ge*

faflen. $war könnte er fragen, ob ntcf)t and) ba§ medjanifdje

©efe^ mit bem £)afein ber Waffen ober ber Gräfte einen Sln-

fang fyätte, aber baS füljrt uns jmr SOfetap^fif ober pr SD^atfjc-

matif, jur Unterfttd)ung über baQ Unenblidje. £)iefe tranfeen-

bentafen ©cbiete 51t bcfdjretten, obwofyt er fte fpäter nid)t

unbcad)tet taffen fann, kirnt er fyier lieber mit ®ant ab, weif

ben 9taturfor[dient nid)t sugentutljet werben foü, auf fte ein-
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Sugefjti. 2öir fteljn Ijier an bem unüberfteig(id)en Anfang ber

Sftaturwtffenfdjaft.

Stber üon ber medjanifdjen ^fytjfif it>iffen H>ir, bafj fie cor

aüen anbcrn Streiten ber Sftaturnnffenfcfjaft fid) rüljmt, eractefte

SQSiffenfdjaft unb bie ®runb(age aüer eracten 92aturforfcf)ung ju

fein. SBorauf führen föenan'S 23emerfungen über fie? £)ie

üftedjanif Ijat fidj ber §i)potf)efen nidjt entfcf)fagen tonnen, ©ie

fjat Strome angenommen. 28ir motten uns biefer STunaljme

nidjt entjteljn; fie ift moljt unentbefjrfid), obmoljt fie für bic

empirifd)e ^()hfi! eine £)t)potf)efe bleibt. Slber man mn§ and)

über bie 9tatur ber Sttome 8tuSfunft fudjen. £>ie a(te ©d)it(e

nun ber Sltomiftif mürbe hierüber ju Slbfuvbitäten geführt, meit

fie nid)t begriffen Ijatte, ba§ eine innere ©pringfeber in ber

9?atur ^nm Seben triebe. £)ie medjanifdje 'ftaturertfärung be$

(SartefiuS, meldje üoh einem äußern Sfaftofj bie Materie in

33emegung feigen läßt, Ijat ber neuern s

Jcaturmiffenfd)aft nidjt

genügen tonnen. 99can fommt burdj fie über bie SOcedjanif nid)t

I)inau$ unb bod) fönnen mir tu ber ^atumüffcnfdjaft ntdjt bei

ber Sttedjanif ftefjen bleiben. £)ie neuere 9<aturnnffenfd)aft l)at

an bie ©tette ber rein materiellen, nur im 9toum auSgebelmten

Sltome Gräfte fe^en muffen, metdje ^Bewegung, Fortgang unb

(Sntmicfütng in bie 9tatur bringen. 9?enan fagt ntdjt, ba$ rjicr^

mit bie rein med)anifd)e ^aturertlärung aufgegeben ift unb bie

©runbfctfce ber medjanifdjen ^ßljtjftf nur nod) bebingungSrocife

gettenb bleiben; aber ein jeber fiefyt, bafj feine ©ä^e ba$ fagen

motten.

3n ber SSemegung, meiere nad) biefer ^potljefe üon inneren

Gräften au« beginnt, fdieiben unb mifdjen ftcf» befonbere Waffen.
sD?au mirb üon bem g(eid)artigen unb gleichgültigen Sieben*

einanberfeiu ber Sltome meiter fort ju ber ^nnafyme geführt, ba%

bte 2ltome in moteculareu SBerbinbungen unb Slbfonberungen fid)

gruppiren ; gewiß nidjt olme ©ruttb, unb ein foldjer ®runb tann
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nur barin gefudjt mcrben, bafj bie 21tome uid)t alle gteid) mib

gleichgültig 31t einanber fid) »erhalten , fonbem und) ifjrer Der*

fdjiebenen inneren fRatat einanber an^ieljeu ober abftofjen. 1)tefe

innere, qualitatiü oerfd)iebene 9(atur täpt fid) and) nidjt mafyr*

nehmen, fonbem nur itjre 2Birfungen erfahren hur; fie ift eine

iptjpotljefe, bie £bpotf)efe ber Gtfjemie, welche biefe 9caturmiffen*

fc^aft ber genauem Unterfudjung über bie oerfdjiebeneu 35er*

manbtfdjaftSgrabe ber rorperfid) oerbunbenen ÜRaffcn 31t ©runbe

legt. 9?enan bebient fid) nur ber neueften (Sntbecfungen, meiere

bie ßfjemie burd) bie Spectratanatbfe gemadjt Ijat, wenn er be*

Rauptet, ba§ mir bie ©runbfä^e ber Chemie über bie qualitatioe

SBerfc&iebenfjeit ber natürlidjen ©ubftanjen für eben fo allgemeine

©efe^e gelten laffen muffen, mie bie ©runbfäfcc ber SO^ecrjanif,

in unfern Unterfudjungen über bie ©ilbung beS Weltall«. £urdj

ba& ©efefc ber djemifdjen 2£>al)loenr>anbtfd)aft fommt nun ein

neue« ^rineip fortfdjrettenber (Sntmicflung in bie 9catnr.

liefen allgemeinen ©efefcen ber ^Ijtjfif unb ber G^emie folgt

bie (Sntnncftung ber Seit in ber SSilbung ber großen Söfteme,

metd)e mir Sonnenfnfteme 51t nennen pflegen. £aplace'S £)bpo*

ttjefe eröffnet un$ einen (Sinblicf in eine ^eriobe ber Seit*

gefcf)id)tc, in meldjer nidjtS als Sonnen maren; e$ ift fefjr mafjr*

fdjetnlid), bafj erft fpäter bie Planeten oon ifjnen fid) abfonberten

unb ein 33eftel)en für fid) gemaunen. jDnrct) biefe £)t)potl)efe

mirb bie iH'tcfe aufgefüllt $mifd)en ben tfefjren oon ben attge*

meinen 9?atmgefefcen unb ber Slftronomic, unb mir gemimten

nun ein ©ebiet be$ natürtid)en £afein§, in meinem bie 9catur*

proceffe be$ planetarifdjen ^nbtotbuutnä jum ©egenftanbe einer

befonbem gorfd)iing gemad)t merben löunen. 2öir «erfolgen

biefe proceffe in ber ©eologie. Seit lange Ijaben fid) (Spuren baoon

gezeigt, ba§ bie (Srbe nur allmätig it)re je^tge ©eftalt gemonnen

l)at; biefe Spuren Ijaben fid) bei forgfältigerer 5orfd)img fort*

mäfjrenb gemehrt, fo ba§ fie immermefyr 31t einer mctt)obtfcr)en
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Sfnbttctton ftd) pfammenfdjttefsen. £)amit Rängen bte gorfdmngen

nafy ber 33itbung ber tcbenbtgen iRatttr auf ber DberfKädje ber

(Srbe jufammen. £)ie (Srbe in iljrer inbioibuetlen (Sntwidtung

ift nur attmätig bie SWutter ber SIrten unb (Gattungen ber leben-

btgen ©tage geworben, wetdje wir Je£t auf itjr oerbreüct fiuben.

Studj in biefem "ißroceffe, wetdjen Wir nur tüdenljaft unb burd)

|)ütfe oon £t)öou)efen oerfolgen fönneu, geigt fid) eine fort*

fd&rettenbe ^nbimbuatifirung. Anfang« uitDotlfommen, bann Doli*

lommuer Ijaben fid) bie organifdjen Sefen gebtlbet, mlfyt |e£t

oon iljrer SD^utter (Srbc abgetöft unb in einer inbioibuetlen (Snt-

wid'tung begriffen fid) geigen. ÜDie Strien unb (Gattungen ber

©tage, wetdje jefct 53otantf unb Zoologie uns befdntiben, tjaben

nid)t gteid) anfangt bie (5rbe beöötfert
; fie finb in golge früherer

unb weniger ootttommener 33erfud)e ber Drganifatton entftanben.

©er wacfyfenben Sttadjt ber Bcugniffe unö *>er £>tipott)efett, wetdje

auö ifynett Ijeroorwadjfen , tonnen 53otauif unb Zoologie nicfyt

wtberftefjen ;
wenn fie baS SKeid) ber organifdjen 9catur in fei*

nem gangen Umfange un$ erlernten (äffen wollen, werben fie

ju einer ©efdjidjte fiel) erweitern muffen, wetdje bie fortfdjreiteube

(Sntwidtung feiner Strien bis ju ber 9Jlenfd)enart Ijinan 31t be=

greifen fudjt.

Sßir tjaben l)iermit baS (Sttbe beffen erreicht, m% gewötjttttd)

ben 91aturwiffenfd)aften jugewiefeu wirb. £)ie befdjretbenbe Sftatur*

gefd)id)te, inbem fie auf ben 9ttenfd)en flößt unb auf beffen ©e*

fd)id)te aufmerffam wirb, [cf)üe§t ba& ©ebiet ber Statur ab;

e$ öffnet fid) nun baS $etb ber moralifdjen 2öiffenfd)aften,

weld)e gang auberer 2trt gu fein unb gang anbere ©runbfäfee

gu erforbern fdjeinen.

$)odj Üfenau'S 33etrad)tungen Ijaben beibe ©ebiete einanber

genähert. @ie taffett uns and) baS ©ebiet ber 9^atur in beut

ötcl)te einer fortlaufenben ®efd)id)te erfdjetnen. Sie weit aber

geljeu nun aud) feine ©ebanfen oon bem ab, \va& bie medjattifdje
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9toturerftctnmg aU (SJrmtbfafc auSgefürodjen r)at. Sitte Materie,

Ijat fte behauptet, bleibt immer biefelbe. $eine «Subftans oer*

änbert ftd). £>ie Strome medjfetn ifjre Stellen; fte gefyen anbere

moteatlare Skrbinbungen ein; baburdj bieten fte anbere ^Ijafen

tt)rer @rfMeinungen bar; ober fte (Öfen fid) and) mieber aus

itjren 2?erbinbungen nnb atSbann jeigt fict), bajj fte unöeränber*

tid) biefelben geblieben ftnb. @« ift nur ein Kreislauf in it)ren

33emegungen ;
in it)m nimmt bie Sftatur ben (Schein ber 23er*

änbemng an; in Sar)rr)ett ift nur eine Stenge unüeränberlidjer

©ubftanjen. 33et SKenan ift alles ganj anberS. £)ie 9latur

t)at eine ©efdjidjte. $n ber Materie ober ben Fronten, aus

melden fte beftet)t, tjaben mir Gräfte oor unS; bie mecr)anifd)e

^ßrjöftf ift felbft ju biefer Slnnafmte geführt morben, meit fic

nid)t jugeben fonnte, bafj Uz Seit burd) einen äufjern Shtftoß

in 2kmegung gefegt mürbe; bie (5t)emie t)at annehmen muffen,

ba§ tiefe Gräfte oon quatttatioer 23erfd)iebent)eit mären ,• um

tt)re molecutaren 3$erbtnbungen unb Slbfonberungen erfrören ju

tonnen. $u weiterer (Sntmicflung ber Gräfte t)at bie Slftronomie

it)re £)t)potr)efen gefteigert, um ju ert'taren, mie eS ju ber

Orbnung gefommen ift, tu metdjer mir gegenmärtig baS SÖ3ett=

fnftem erbtiden, unb bie ©eologte ift tjutjugetreten mit einer

9?eit)e üon £)tiüott)efeit, lueldje bie fortfdjreitenbe ©eftattung unb

Umbtlbung ber in ber drbe maltenben itfaturfräfte üorauSfe^en.

£)abnrd) fommen mir 31t ber orgautfdjen Statur unb bie 9?atur*

gefct)ict)te eröffnet uns ben (Sinblid in eine meite 9?eir)e fort*

fdjretteuber ßntmidhingen , metdje Gräfte inbitubueller 23ilbung

ju Stagc bringen üon neuer 2lrt, Gräfte ober (Snbftanjen,

mcld)e beim beginn unter ber 2lUeiiir)errfd)aft ber üDZedjanif

unb ber (Sljemie noct) nidjt oorljanben maren ober fdjlmnmerten.

SÖaS ift nun ber smingenbe ©ebanle, metdjer uns 31t biefer gofge

ber Uebertegungen treibt? (Sr liegt in ber 91ott)menbigleit, üon ber

äftedjantf unb (El)emie ju ber Slftrouomie, ju ber ©eotogie unb
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enbftd) 3ur ©efdjidjte beg organifdjen CebenS fortjufBretten.

Sir bi'trfen bie öeljren Don ber tobten 9?atur oon ben ^efjren

über bie organifdje 9catur nid)t abfonbern. Senn jene bagegen

(Sinforud) ergeben foßten, fo mürben mir fie nur ganj furj

fragen, moljer wir benn oon ber tobten Statur müßten, menn

nid)t burdj unfere Organe.

Sjte organifdje Statur aber l)at immer in einer etmaS anberu

Seife betrachtet merben muffen, als bie tobte 9?atur. Sttedja*

nifdje ©efefce berjerfcJjcn biefe. Senn man öon biefen aus

jene 311 erflären fud)te, fam man jn ber 8el)re, baj? ^flan^en,

Stiere unb üftenfdjen nur 3Äafd)tnen mären. £)ie ^Ijhfif,

wetdje in ber eracten 9ttert)obe ber äJiedjanif atleS betrachtet

miffen moüte, b.
Ij.

nur bie ©rnubfäße ber äftedjanif gelten

(ie§ unb bie 9)?ed)auit üon ben übrigen 9caturroiffenfd)aften ifo*

tirte, ift ju ber Öet)ve gefommen, bajj bie ganje Seit eine ÜJtta*

fdjine fei unb uidjtS a(8 eine 2ftafd)ine. 3d) mei§ nidjt, ob

id) biefe 5tt)eorie oerattet nennen fort; aber bie s
J2aturgefd)id)te

mit tt)rer 33etrad)tung ber orgauifdjen Statur Ijat fidj immer

gegen fie gefträubt, unb ber 9?aturforfdjer, metdjer auf fid) felbft

reflectirt, fann feine gorfdjuug nid)t als ein medjamfdjeS Serf

betrauten, £)ie organifdje ^tjtiftf fiefjt in iljrem ©egenftanbe

etmaS £ebenbtge$, in fortfdjreiteuber GnttroicfTung 33egriffene§ ;

fie l)at fid) aud) immer nur fd)ioer baoon jurütfljatten tonnen,

für bie Serfjeuge be§ 8eben§, mit meieren fie fid) befdjäftigte,

gmeefe in 33etrad)t ju sieben unb aufjer ben bemegenben Urfad)en,

meldje in ber tobten 9iatur au$fd)(ie&iid) Ijerfdjen, ©nburfadjen

ju berücffid)tigen. Sir motten bie festeren fjier bei ©eite liegen

(äffen. 2lber auf bie Urfadjen beS ÖebenS fegt 9?enan ba& ©e*

mid)t ; ju feiner (giltäruug forbert ba$ 2ebn\ (ebenbige, in fort*

fd)reitenber (Sntmicftung begriffene Gräfte, ^ubem er bie Öeljren

oon ber organifdjen üftatur als i>tn (Snbpuuf't ber ^aturmiffen*

fd)aft uns erlernten laßt unb mit iljneu bie ^f)öfif bes Un*
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orgauifdjen in 33erbinbung fetjt, erblicft er in ben ^ßroccffcn bcr

Intern auri) fd)on bic Regungen (cbenbigcr Gräfte, metd)e mefjr

unb merjr fid) ju eutroicfcln ftreben, Don ber 2Uleinl)errfd)aft

beö allgemeinen ©efefce« ftd; befreienb, fid) inbioibuelle <Selb-

ftänbigfeit fd)affenb, bis fie jutefct ba& felbftänbige geben ber

organifdjen Söefen ju it)rem Grrfotg t)aben. £)a« eigene, freie

geben be« üttenfd)en, roetdje« in ber ©efd)id)te un« entgegentritt,

ift bie fyödjfte «Spitze biefer Grntmicflung, fomeit unfer ©efidjt«*

frei« fte ju oerfotgen geftattet. £)ie ©efd)id)te ber Settfnfteme

unb ber Grrbe ftnb bie $orgefd)id)te be« Sttenfdjen, bie Strome

ober, bie urfprüngtidjen Gräfte ber Sftatnr, ftnb nidjt biefctben

geblieben ; fie t)aben fid) ju l)ör)ern ©raben be« SDafetnö er*

t)oben.

£)amit mir nun nidjt jmeifettjaft bleiben über ben <2inn ber

ganzen gufammenftellung, fpridjt 9?enan aud) ba« Grnbergebnijj

aller oorljergegaugcuen Ijtypotljetifdjen Ucberfegungen in einer ober«

ften £)t)potr)efe an«. (Sine innere Xricbfeber, meldje alte« 311m geben

unb in fortfd)reitenber (Sntmitffung treibt, ba% tft bie notr)mcn*

btge |)ftpott)efe. Dijne ben fruchtbaren $eim be« gortfdjritt« bleibt

bie 3eit teer, (Sie erfüllt fid) nur burd) ben $ortfd)ritt; ber

allmälige gortfdjritt in it)r erftärt ba« Settaü. ®an$ unb

gar finb mir tjierbnrd) abgerommen oon ber f)t)pott)efe ber un*

ocränbertidjen, nur mit unfruchtbarer (Sefbfterfjaltung befd)äftigten

Sttome
;
mir fetten un« fortgeftofjen jn ber 5lnnafjme oon Gräften,

metd)e fid) entmicfeln, im Sadjfen fid) ocränbern, fid) oergröjjern,

met)r Sraft geminncn, als fie früfjer Ijatreu; baS $rür)ere rjat

feine bteibenben Gzrfotge im ©pätern; bie Statur ift nid)t ein

beftänbige« Einerlei, in meldjem nur bie (Stellung ber £)inge

ju etnanber unb bie (Srfdjeinung medjfelt, bie ju ©runbe ttegenbe

2öar)rr)eit aber, b.
t).

bie £)mge felbft, bie ©ubftan$en, immer

biefelbe bleibt; oielmefjr in ber 9?atur t)erfd)t baS ©efet| beS

geben« unb füt)rt langfam burd) 2Miarben oon 3af)rr)Mtberten,
8t i 1 1 c r , ftenan. 5
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ober in unausbleiblichem gortfcfyritt bie (Sntwicflung wadjfenber

Gräfte gerbet. £)ieS ift baS (Srgebnij? ber 9?aturwtffenfd)aft,

wenn man md)t bei ifyren (Elementen in ber medjauifcljen "ißfyttfif

unb in ber (Sljemie fteljen bleibt, aud) nid)t mit beftfjränftem

331icf nnr einen tr)rer Stljeite burdjmuftert , fonbern alle ifyre

Steile mfammenmfaffen wei§. 9?enan fagt: wenn nnr nidjt

bic ernften Arbeiter fo feiten wären; wir überfein baS:

wenn nur nid)t ber befdjränften $öpfe (o üiele, ber umfaffenben

genfer fo wenige wären.

Senn wir baS Sßerfjättuijj biefer Dfcnan'fdjen 2Infid)t oon

ber 92a tur 51t ber fonft Ijerfdjenbeu materiatiftifdjen DJaturte^re

in einer formet auSbrütfen follteu, fo würben wir fagen, fie ift

non ber £>üpotljefe ber ©ubftanj mr ^)t)pott)efc beS SebenS über*

gegangen. SaS baS 511 fagen Ijat, weiß jeber, welker bie ©e*

fd)id)te ber neueren unb ueueften ^?f)i(ofopl)ie tat. 33et ben

£>ogmattfern ber Giartefiamfdjen @d)ute ober, um allgemeiner

gu fpredjen , bei ben ^fjilofopljen nad) Sieberfyerftellung ber

Siffenfd)aften mit 5(uSnalune berer, wetdje ficf> jur £f)eofopf)ie

neigten, Ijerfdjte bie £>npotf)efe ber ©ubftanj, b.
I). fie wollten

alleö auö (Subftau^en erflären, bie Sodifdje @d)ute ber <Sen*

fualifteu f)at biefe 2Infid)t ffeötifd) untergraben, bie $antifd)e

Ärttif Ijat ben Uebergang gemadjt ,m ben ©nftemen, weld)e oon

§id)te an, mm £t)eit wieber ber £l)eofop!jie fid) ^uneigenb, alles

Settltdje au« bem Oeben ju erflären fudjten. 9?enan befennt

fid) $u biefer Slufidjt. £al)er fdjlägt er fid) in einem gewiffen

<Stnn jur ^egelfdjen 8el)re, baljer follen wir alles Seltlidje

im Serben unb nid)t im ©ein uns beuten, unb bie gange Seit

ift ifjm eine große ®efd)id)te. 61 l)at es ben ßntbecfungen unb £n*

pot()efen ber neuereu unb neueften 9?aturwiffenfd)aft abgelaufd)t,

baß fie biefer pi)itofopI)tfd)en Slnfidjt wiffentfid) ober unbewußt

beiftimmen; fein umfaffenber Uebcrbticf über fie läßt uns eine

•ftaturpfyitofopliie erfeuuen, weldje wie bie ©djellingfcfje ober
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<pegelfd)e au« einem forttaufenben
s

$roccffe ber Grjeugimg alle

9?etd)e ber 9<atur fjcroorgcfjen läßt. (*« ift mir immer, wie td)

aud) fonft fd)on au«gefprod)en fjabe*), al« etwa« ©ettfame«

üovgefommen , roie man ber Meinung fein tonnte, bie Statur»

pl)i(ofopl)ic ©djelling'« Ijätte, nad)bem fic iljre £tit auf t>a$ leb*

fjaftefte befd)äftigt Ijatte, gar feine ©puren jurücrgelaffeu in ber

9totur triffenfdjaft. *Kenan'« >}it)animenfteUung ber Probleme,

mit it>eld)eu fid) gegenwärtig bie Staturforfd)er bcfd)äftigcn, ber

£>9potl)efen, burd) toeldje fie ben ^ufammenfyang ber gäd)er fyer*

juftellen fud)en, fann um? bemeifen, ba$ fie mit Slbmerfung

mancher Errungen unb J8ereid)erung burd) neue (Sntbecfungen in

bin gortfd)rittcn ber neueften Unterfudjungen fortarbeitete unb

nod) immer in ben allgemeinen ©efid)t«punften unferer 91atur»

forfd)er fortlebt.

£)ie« ift nun b.a$ (Srgebnip ber Uebcrftd)t, in welche jRenan

ben 3ufammenf)ang ^ cr Ocatuniuffenfd)aften bringt, bafj wir fie

alle al« eine gro§e ©efd)id)te be« geben« ju betrachten ^aben.

Jiidjt eine SJcaterie, wctd)e au« uuüeränberltdjen, tobten ©üb*

ftanjen bcftel)t, Ijaben mir in ber 9iatur $u fetjen, fenbern jebe«

Sltom trägt ba% ^riitcip feine« geben« in fid), ift eine leben*

bige Straft unb cntnücfett fta) au« Untern antrieben im ^ufammen*

l)ang mit anbern Gräften. Senn e« aud) äujserlid) in törper*

lid)er £rfd)eimmg fid) börftellt, innerlid) ift e« Xrieb unb geben

unb trägt ba« ©eine baju bei, bie Seit $u einem ©djauplafce

be« geben« ut mad)en. Sie mürben mir Um nun m ben sMa*

terialiften gäljlen tonnen ? ©ie fennen nidit« anbere« al« Körper,

meldje fid) felbft erhalten im Sed)fel iljrer äußern 23erl)ättniffe,

unb galten ba& geben nur für eine ooriwcrgeljenbe (§rfd)einuug

in biefem Sed)fel; er
fiefjt ba« innere geben für ba& Sa^re

*) Uutcr anbetem »ergt. meint ©rfjvift: 3>te cf)riftl. <ßt)U. nad) intern 58t«

griff u. f. w. 2. 83b., $. 629 f.

5*
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cm unb bcr Körper ift ilnn nur bie (Srfdjetmmg ber in Öeben

unb Serben fid) enttotefefnben Gräfte. (5« ift mafjr, er oerfdjmöljt

e8 nid)t, oon ber Materie ju reben unb oon ben Sltomen ber

•Dtatcrie; aber l)aben biefe Sorte nid)t öerfdjt ebenen (Sinn in

öerfdjiebcnem SOhtnbe? <5r bequemt ftd) nur einer übüdjeu 9IuS*

bruefomeife ber '»ßfjtyfifer, unb ma« er Materie unb ?ltome nennt,

barunter oerftefyt er Gräfte, metdje nid)t immer biefetben bleiben,

foubern mad)fen unb oon ben uicbrigften ©raben beö üDafein«

ju ben f)öd)ften fyinanfteigeu tonnen. Ueber bie medjaitifdje Statur«

erfförung ift er jur btynamifdjen hinaufgegangen.

(So meit reidjt feine Unterfud)uug über ba& Snftem bcr Statur*

miffcnfdjaften. 3Sir l)aben nun uod) feine 2Inftd)t über ben

3ufammenl)ang ber ^fräfif mit ber 3ftora( 31t betrachten.

(Sie nimmt iljren 2ltt«gaug oon ben ©ebieten be« Oebeit«,

in meldjen Scatur unb Vernunft mie in ®feid)gemid)t ftefjen.

Söeri üDtenfdjen Ijaben mir fennen geternt als bie fjödjfte <Spi£e

beö Gebens, me(d)e bie Statur auf ber (5rbe erreicht. $n if)m

ift i>a8 Senmjjtfein ermad)t, bie Statur, mie dfcnan aud) feljrt,

fid) jum 33emu§tfein gefommen. Slber baQ ift anfang« nur

ein fummertidje« 33cmu§tfein. SDen SDtenfdjen finben mir im

2Infang feiner ©cfd)id)te jioar feiner ,3 liftänbe unb feine« Öcben«

ftd) bemußt, aber oon feinen Slbfidjteu, feinen ^roeefen meijj er nur

menig. (Sin ^robuet ber Statur, febt er oon feinen Statur*

trieben bel)erfd)t unb bifbet in ifjnen feine (Spradje, feine Sagen

au«, bem Stugenbttd Eingegeben unb oon ben Söebürfniffeu beö

SlugenbUcf« abhängig ;
mo fjinau« ba« miß, lann er nicfjt fagen,

bie 3wcfe feine« ßcben« f»at er nod) uidjt erfannt. 3" biefen

niebern ©rab be« meufd)tid)en treiben« fä§t un« bie 93or*

gefd)id)te be§ SWenfdjen einen iötidf tfyun; oergfeidjenbe (Spradj*

forfdjung unb s

Dtotf)o(ogie befestigen fid) mit feiner Grrforfdjung.

SDoer) ift aud) barin Seben unb gortfdjrttt 51t erlernten. £5er

^nftinet in ber 23i(bung ber (Spradjen unb ber Sagen treibt
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weiter, wenn aud) orjne bemugte 2lbfid)t. CDiefe 93orgcfd)id)te

be3 üftenfdjen jeigt unö ein ©ebiet, in weldjem ber3ufammen*

rjang ber 9caturwiffenfd)aften mit ber üflorat ftd) 31t erlernte»

gtebt; benn burd) natürliche 23ebürfniffe unb burd; natürliche

triebe werben bie Stbfidjten ber SBermmft unb beS fitttidjen

Sebenö geförbert. Sßcrgteidjenbe @prad)forfd)nng unb SOirjtfjo*

togie gehören Ijatb ber ^caturwiffenfdjaf t , r)a(b ber «Sitten*

gefd)id)te an.

£er £rieb be8 £eben§ treibt weiter au8 ber SBorgefdjidjte in

bie eigentliche ®efd)id)te ber üBfonfctjen hinein, we(d)e wir aus fiebern

©enfmaten ber ©djrift, wenn aud) nur lücfentjaft, crforfcr)en

fönnen. Sie jeigt un8 ben Sflenfdjen, wie er mit 2lbfid)t feine

^ßtäne üerfotgt, anfangs mer)r in ber 3e rftteuung, jute^t mit

einer gufammentjängenben Uc6evficr)t über bie ganje Grrbe unb

über bie ganje 9>Jenfd)r)ctt. £)amit tritt nun r)erau$, toaS ber

3wecf ber ©efdjidjte ift; auf einen fo(ct)en 3^ arbeitet ba$

lieben ber 2Mt Ijin ; oljne einen fofdjen ^mä fönnen wir ba$ ('eben

nicfjt benfen. ^icfjte t)at geteert, bau geben würbe oljne ©efjatt,

Teer unb finnfoS fein, wenn eö ot)ne £xocd wäre; bem fd)lic§t

fid) $Kenan an, inbem er ben gortfdjritt jum 23cwu§tfein bc8

3wecf$ als 3^ betrachtet, auf wefdjeS ber ÜTrieb ber 9fatnr

ficf> 31t entwickeln unb 311m 33ewuf?tfein $n !ommen über fidj

fetbft Einarbeite, Stamit fd)tie§t il)m , in gair, äfjnlidjer Seife,

wie in ber Sdjettingfdjen 9?aturöl)i(ofopl)ie gefdjief)t, an bie bö«

namifdje bie teteotogifdje 5caturerf(ärung fiij an. 3>n ber 9catur

Devbirgt fid) ber 3U)e& £>afjer t)aben bie 9?aturforfd)er bie

33erücffid)tigung ber 3wetfurfad) en in ifyren Unterfudjungen fidr)

ganj öerboten. So lange fie auf il)r ©ebiet, auf bie reine

sftatur, fid) bcfdjränfen, f)aben fie ba\u ein SRedjt. SIber eben

biefe 53efd)ränfung ift ein gelber, wenn man ifjre gadjwiffen*

ferjaft au$ bem ©efidjtepunfte ber ganzen SßMffenfdjaft betrachtet.

255enn fie ben 3 llfammeiif)ang iljrer 8el)reu mit ber ©efdjidjte
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tmb ben morafifdjen SBiffcnfdjaften bebeufen, muffen fte aucf) auf

bie gwecfe be$ gebend eingeben. @ie in biefer SBerbinbung ju

betrachten, finb fie gezwungen, wenn fte nidjt bie Unternehmungen

tfyrer eigenen Siffenfdjaft au« ber ©efd)icf)te ftreidjen unb für

$n>ecrto« erffären wollen. SRenan lägt fie bemerfen, bafj bie

9totur, wie ©djeüing gefügt l)at, in ifyrem fjödjften ^robuete,

bem 3Kenfd)en, barauf ausgebt, fidj felbft jum 33ewu§tfein ju

fommen.

£)er Segriff be« geben* ift e$, m\$ $u biefem 2lnfd)üi§ ber

teteologifcfycn an bie bt)namifcbe (5rffärung$weife treibt. 23on

jef)ei' f)at bie 'ißfynfif beS Drganifdjen nur mit SCftüIje ber 33e*

rücfficfytiguug ber £wecfe ffd) eut^iefjen formen ~ aber fie Ijat bod)

and) nur Organe, Söerfjenge, b.
fy.

SOiittel m ^weefen nadjwetfen

fonnen. £)ie wahren 3wecfe blieben ifjr oerborgeu. 9Wtt 9?ed)t

bringt 9?euan barauf, ba§ erft mit bem freien bewußten geben

3wecfe in ber SBelt 311m 55orfd)ein fommen; beim gweefe laffen

fid) nur mit 53ewu§tfein oerbunben beuten. $öenn er bafyer

bie £e(eofogie in feine Unterfudiungen jiefyt , fo bient e§ nur

ba^u, ben ^ufammenljang ber 9Murmiffenfdjafteit mit ber ®e*

fdjitfjte be« SDtenfdjen itacf^uweifen. 9D?it ber einfettigen 9?atm>

wiffenfd)aft gerätl) er fjietburd) in ©treit. «Sie Witt nidjt an*

erfennen, ba§ fie auf ifyre Sßerbinbung mit ben ^werfen beö

oernünftigen SSftenfdjen fidj einlaffen ntitjj. üDabei wirb fie

wofjt Hjr ©efdjäft red)t gut, b.
f). redjt jwccfmäjjig nerrid)ten,

aber nidjt jur Söefiunung über fidj fefbft gefangen fönnen. £em

menfdjUdjen geben Witt fie bienen; fie betreibt ben $ortfdjritt

ber 3eit, <5rfenntntjj unb 2ftad)t wiü fie bem SCftenfdjen fdjaffen ;

fie würbe fid) felbft nid)t üerftefjen, wenn fie nidjt begriffe, ba$

fie mit ben gortfdjritten , wefd)e fie erftrebt, aud) 3wecfe ber

Vernunft beabfidjtigt unb anerfennt.

SöeCd) ein l)od)ftrebenber @eift ben ©ebanfen SKcnan'S ju

©runbe liegt, ba« erfennt mau am beutlidjften an feiner 3Us
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oerfidjt anf ben 3wecf. @r fieljt jurüc! auf SDiiltiarben bcr

^aljrljunberte, welche oor uns waren, er btidt in eine ,3ufunft

oon gtetcfjcr Seite, ©einen 3wecf fann er nid)t Ijod; genug

fteefen; bie ©djranfen ber 9iatur, in welken wir uns gegen-

wärtig finbeu, werben burd)brod)en werben muffen, wenn er er»

reidjt werben fotl; jc^t finb wir auf unfere (Srbe befdjränft,

unfere Sirffamteit reicht nidjt über fie Ijinau«, unfer Siffen

ger)t nidjt oiet weiter, mit Sefen anberer Seftgebäube ljaben wir

feinen üerftänbttdjen SSerfeljr ;
ein fotdjer mu§ tjergeftetlt werben,

wir muffen Sftittljeitungcn empfangen unb geben lernen oon

unb ju bem geben aller (Gebiete ber Seit, wenn wir ben @nb*

jweef erreichen wollen. Diefe unüberfeljbare Seite unb $öl)e

beö 3WC^ ^ann $n nid)* fdjretfen. £)a$ 33ewu&tfein, bie

Siffenfdjaft befjnt fid) immer weiter au«, wirb immer größer

unb tiefer. Sir finb nidjt in einem beftänbigen Kreisläufe

be$ (Sntftetjcnö unb 23ergeI)enS ofyue &\d, in welchen un« bie

einfeitige Diaturwiffenfdjaft Ijat bannen wollen; aud) nid)t in

baö Unbeftimmte eine« nie abgefd)loffenen Serben« finb wir

oerwiefen; bie SSernunft forbert einen £>\ütd , ba& 33ewu§tfein

ber 9?atur oon fid) felbft, bie Siffenfdjaft ber ganzen -»Natur,

bie Offenbarung ©otteS in ber Seit. Sir ljaben fdjon bemerft,

ba§ man btefe 33ejeid)nung be« 3roecf$ ju furj geftetft ftnben

tonnte, aber aud), bafj fie nidjt baju beftimmt tft, anbere (Seiten

be8 £wd% au«$ufd)tiejüen ; oljne 3weifel ift fie fefjr geeignet, bie

^aturwiffenfdjaft baran 31t erinnern, baß fie ifjre Aufgabe, bie

ganje Statur ju erforfdjen, fid) nirfjt fdmiälern (äffen barf unb

biefeö itjreö 3toecfe8 immer eingeben! bleiben fott, wenn aud)

nur oerfefjrte ^31)antaften baran beuten tonnten, ifjn fogleid) jur

Stufgabe ifyrer gegenwärtigen gorfdjuug ju machen.

<3o rjaben wir in biefem fdjnellen Ueberbttcf 9?enan'ö über

ben 3"fötumenl)ang ber Siffenfdjaften bie träftigfte 33erwaf)rung

gegen bie 3^fplitterung ber 9?aturwiffeufd)aften in taufenb ht*
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fonberc gädjer unb gegen bie norneljme Spanier ber Sftaturforfdjer,

in weldjer fie »on ben morattfdjen 2Biffenfd)aften ftd) jmrücf*

gießen im ^odjen auf ifjre erntete gorfdmng. <Bo mic föenan

bie £f)eo(ogen ermahnt, bie gorfdjnngen ber 9?aturwiffenfd)aften

unb ber profanen ©efdjitfjte fid) ju $luty $u machen, fo ermahnt

er ntcfyt weniger bie 9toturforfdjer, barauf ju feljen, bafj [ie aud)

ber ®efd)id)te, ber profanen unb ber Ijetfigen, fid) anfd)üe§en

fotten, weit fie fonft nur iljren unb febeu anbern 3wetf ^er

9?atur für ba$ oernünftige geben außer 2lugen oerlieren würben.

2lüe $öiffenfd)aften Ijaben benfelben 3wed!, bie Gürfenntmjj ber

SBafjrtjett, bie Offenbarung ©otteS; bafj fie Üjn oon oerfd)iebenen

©eiten Ijer angreifen, fann ifuren einigen, auf baffetbe 3itf ge*

richteten bitten nid)t ftören; ifjren 3ufantmenl)ang in .berfetben

2lbftd)t bürfen fie burd) feine Streitigkeit unter ifyren gacfyern fid)

entreißen taffen. £)ie Süden in unferer Grrfenntnijj, wetdje fie Don

einanber trennen, forbern un$ nur auf, oorläufig burd) §)l)po*

tiefen fie mit einanber in 2$erbinbung gu fe^en ;
bie f)l)potl)cfen

aber treiben uns an §u weiterer gorfd>ung, um burcf) fidjere

Grrfenntnijj bie ßücfen auSfüüen ju lernen. Sa§t un$ weiter

forfdjen, forden mit ber ,3w)erfid)t be$ ©elingenS.

m.

fettere ^erfjanbfungeit üßer vofxim

£>er ^ßofemif SKenan'S in feinem Briefe liegen pofitiüe Ueberjeu«

gungen ju ©runbe. <Sie ftnb, wie afleS in ifjm, nur ffijjenljaft bar»
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gelegt unb bafjer aud) 9)?itsbeutungen ausgefegt. ÜJflan wirb aud)

btefen ju begegnen fyaben, trenn man jur (Sicfyerljett über bie

Jöebentung feiner tüiffenfd)aft(id;en 2tbfid)ten fommen null.

5öa$ öieüetcbt am meiften 9lnfto§ erregen möchte, ift fo eben

berührt, aber nidjt erfdjööft Korben, feine fefte 3ll0er fid)t QUf

i>t\x £>\vtd. ^id)t allein bie 9?aturforfd)er fyabcn ben £md
aufgegeben, fonbem e8 ift eine Diel weiter üerbreitete lieber*

jeugung, aud) ber neueren unb neueften Otiten, ba§ wir immer

weiter in ba$ Unenbtidje fortjdjreiten möchten, ofjne bodj je ben

3wecf erreidjen ju tonnen. @8 ift bte$ baS ©fiftem ber 2ln*

näfjernng in ba$ Unenbtidje, ba& <Suftem ber £)öperbel, wie e8

8eibni$ nannte, wetdje ber Slftonütote immer metjr fid) annähert,

aber fie nie berühren fann. £>arnad) fjätten wir t)öd)ften$ eine

Slnnäljerung an ba& 33effere $u Ijoffen, aber nidjt ba$ 33eftc

£)a$ 33efte, fagt man, wäre ba& Unenbüdje; wir aber wären

befdjränfte ©efdjöpfe; im begriffe beS ©efdjööfs läge bie $3e*

fdjränftljeit ,
benn bas ©efdjöpf fönnte nid)t bem llnenbftdjen,

bem @d)öpfer, gteidjfommen ; unferm befdjränften 35?efen wäre

e8 juwiber, baö 23efte ju erreichen. $m Söefen ber Seit,

fügt man fjinju, (äge ba$ ©erben, unb ein immer weiter fort*

fd)reitenbeS Serben mödjte man bafjer woljl f)offen bürfen, aber

nur pfyantaftifdje 23orftelfungen tonnten an einen 2lbfd)tuj$ beö

Serben^, an ein (Snbe ber Seit ober eine 33olfcnbung aller

ÜDinge in ber ßrreidmng be$ r)bct)ften ©ut3 beulen.

IDiefe« (Stiftern ift fo altgemein oerbreitet, ba$ man eS als

ba% Ijcrfdjenbe anfetjen fönnte bei benen, welche uod) um bie

festen £>inge fid) fümmern unb bie Hoffnungen auf bie ^ufunft,

ba$ ©treben ber Vernunft nad) bem ©effern nidjt aufgegeben

Ijaben. Unb bod) ift e$ ben SBertjeiftungen beä (Sfjrifteutfjuntö

auf bie ewige Seligfeit mcr)t entfpredjenb. <Sie oerfpredjcn ba&

(Snbe ber 2Mt in ber SBollenbung alter Kreatur, bie Grrlöfung

oon ben kämpfen be$ jeittidjen Serben^, bie Befreiung oon
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allem 33öfeu unb allem Uebet; wir follen fyeilig »erben, wie

©ott fyeilig, üottfommen tute er, jur (Srbfrfjaft ©otteS gelangen

als waljre ®mber ©otteS; baS oottfommene (Sbenbitb ©otteS,

wetdjeS in uns gefdjaffen tft, fotl aus ber Arbeit unb bem

fingen mit ber Seit in uuS fiegreid) fjerüorgeljn. HMÜR
ftimmt nun jenem Aftern ber ^öperbet nid)t bei. (Sr forbert

einen erreichbaren 3wecf unfereS SebenS
;

er finbet it)n im 33er*

tauf ber ganjen SBettgefdjidtjte , foweit wir fie überfein fönnen,

oom Anfang bis jutn heutigen £age angelegt; mit ootlem (Srnfte

Ijätt er bie ,3ut>erfid)t feft auf bie Sttlmadjt beS gbttücfjcn ©eiftes

in uns, auf bie oottfommene Offenbarung ©otteS, baS ©rfjauen

©otteS öott Stngefidjt ju 2tngeftcf)t. Senn mir feine 21nfid)t

nad) bem SDlajjftabe ber djriftticfjen 23erf)eifsungen meffen, fo finben

wir, baft fie fid) weit ergebt über bie Meinung einer jafytreidjen

klaffe öon Scannern, wetdje, ben gortfdjritten ber neuern SÖMffen*

fcr)afteit jugetfyan, bod) fein redjtes §erj $u bem testen unb

wahren $wecfe ber £)inge fyaben faffen fönneu unb tro^ Ujrem

ernfttidjen Qrifer für baS 33effere ju mef)r ober weniger offenen

ober öerftecften Singriffen auf bie Hoffnungen beS (Sfjriftentfjumö

gefommen finb*

SSortängft fdjon finb biefe Hoffnungen öerü)etbigt worben,

aud) üon fotcfjen, wetdje öon ber Meinung ober bem 33orurtl)eit

fid) nidjt loSfagen fonnteu, bafj in ber 9ßatur ber ©efdjöpfe

etwas läge, was it)rc 53otlfommenl)eit nid)t suüefje. uDic ben

©efdjöpfen anl)äugenbe Materie, meinten fie, führte bie 9^ot^

menbigfeit eines unaufhörlichen SerbenS mit fid) unb liege nidjt

ju, bafj ber unenbticfye 2Ibftanb swifdjen ©efdjöpf unb @d)öpfer

jemals öon iljnen überwunben würbe. Um mit biefem 93or»

urteil tljren djriftttdjen ©tauben oereinigen 311 fönnen, Ijaben

fie ifjre 3uflud)t genommen ju ber 21nnaf)me eines übernatür*

tidjen SunberS, eines enblidjen, abfd)lte§enben SunberS ber

göttlichen ©nabe. 2luS ben natürlichen, in ber <3d)öpfung uns
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Deriicfjeucu Gräften, würbe gelehrt, fämeu wir nidjt jutn ®d)auen

($ottc£ unb \m einigen ©eligfeit; bie natürtidien Gräfte ließen

un6 wadjfeu unb fortfdjreiten in unfcren natürtidien $ertigfeiten,

ober bod) nur in wefttidieu nnb jetttidjen Werfen gebeiljen;

wenn wir atSbann unfere ^ßftidjt gettjan unb im frommen

(Glauben auggerjarrt Rotten, bann werbe nnö bie göttliche ®nobe

ben 2of)n »erteilen. Gratia perficit naturam. 3m 3eit*

tid)en (eben wir in Vorübungen, ber warjre ©eljatt aber unfereS

Sebcnä, ber ©enufj unb bie (Srfenntmjj beö (Swigen, [od nnö

erft im fünftigeu £eben als ein weber oerbiente« nod) erworbe*

ne$ ©efdjeuf jnfaüen. 2£enn wir unfere «Seele gereinigt unb

in Hebungen ba$u oorbereitet Ijaben , ©ort 51t empfangen ,
bann

faßt bie götttidje ©nabe in uns. Nid)t eine (Sntwicftung unb

33erwirf(id)ung ber natürtidien unb in ber @d)öpfung empfange*

nen Anlagen, fonbern eine hinzugefügte übernatürliche ®abt ift

ei, wa8 unfer Söerf frönt. 3Dicö ift im SBefent(icr)en bie IDenf*

weife ber @d)otaftifer, bie $trt, wie bie Siffenfdjaft be$ bittet*

altera mit ben Verkeilungen beS (Sfjriftentfjumö fid) abjufinben

fud)te. «Sic t>at wof)( aud) nod) anbcre bittet gefudjt, ba$ lieber*

natürliche mit bem Natürlichen in eine engere Verbinbung 3U fetten ;

aber ba& waren nur wenig eutwicfette ©ebaufen an bie Safu**

r>eit, wetdje fid) nie gan$ überfein faßt. £)ie Votfenbung ber

Natur, rorfdje bie ©nabe bewirten fotlre, war biefer £)eufweife

nid)t ein 28erf oon innen t)eraug, fonbern eine tittjjertid) t)inut*

gefommene ©abe. $5ie Nadjwirfungen biefer £)cnfweife finb and)

nod) immer geblieben. 33er au&erwetttidje ©ort, welcher wie

eine ber 3Be(t frembartige Urfadje ba« $efte bewirft, foll ber

Unoottfommenrjett feiner @d)öpfung unb feiner ©efd)öpfe eine

£mlfe oon außen bringen afö ein jugetegteS ©efdjenf (donum

superactclitum), alt einen nidjt erworbenen £ot)n.

£>a8 ift nid)t bie £enfweife Otenan'«. £)ie übernatürliche

©nabe, meine id), würbe er fidj gefallen laffen fönnen unb auct)
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bie Sefwe, bafj fie bic töatur twtfenbet; beim er fteljt ja bie

Offenbarung ©otte« in ber ganzen 2Bett, in ©Ott ba8 teben*

btge Sßrincip- bc8 ©uten, beS ©djöncu unb beö Sauren unb er*

kartet bie SSoüeubitug ber ^totur erft in bem SSewu&tfein be3

üftenftfjen unb in fetner @rfemtfui§ , ba§ alle« auf bie ©nabe

©otteS jurücfgerjt. 2lber in engere, ja in bie engfte 23erbiubung

Witt er bie SMenbung ber 'Statut mit ben jcittt^en (Sutmld*

tungen ber Söclt bringen, £>eu Atomen wofynt urfprüngtidj

bie Straft bei, baS geben unb i>a& 33ewufjtfein ju fdjaffen, unb

im 3Bad)fen be§ $3ewuf;tfein$ fotf bem SWenfdjen bie gönne gött*

tiefte 255at)rF)eit fitf) offenbaren, £)ie ÜDiuge ber Söeft bebürfen

feiner neuen, fpätcr 31t öertetljenben, jugegebenen $raft, weit

©ottcs 2Wad)t unb ©üte oon Stnfang an in ifyrer üoöen §er*

üdjfeit ilinen gegenwärtig gewefen ift. $n üjrem Kcbm offen*

bart fidj itjnen ©ott beftänbig, unb atte üjre (Sntroicfiungen finb

SUÖerfe, wefdje feine ©nabe oerfünben. 3ft nidEjt jebe (grfennt*

nifj eine @rfenntni§ ©otteS, eine Offenbarung feiner 353ei$l)eit

unb ber ewigen SGüar)rt;ett? SBirfet nid)t ©Ott ewig unb unab*

täffig in ununterbrochener ©nabe in aüer 9?atur, in allen ©e*

fd)öpfen ? £>aben wir bar)er eine befonbere (Srleudjtung erft nod)

31t erwarten, um uns ber ©nabe ©otte$ bewu&t ju werben?

£>aS IjeijH nur feine ©nabe, fein abfoluteS 2öefen, öerffeinern,

wenn man ftofjjweife fie üertetfjen läfjt, einmal ftet) jurücfRatten,

bann reidjfid) ftrömen unb alles Zeitigen. ^roifctjen öen ©oben

©otteS in ber Statur unb in ber ©nabe ift fein foldjer Unter*

fdjieb, bafj wir bie einen fjier,
bie anbern bort unb beibe wie

öon einanber abgefdjnitten ju fefyen fyätten. ©Ott Ijat feine

©d)öpfung nid)t fo bürfttg auSgeftattet , baft fie nacfjträgüdjer

3ufä£e bebürfte. 3fn einem ftetigen ^ufammenfjang entwickelt

fte ftdt) aus ben Gräften, weldje iljr öon Anfang an beiwohnen.

£)afjer erftärt
fidt) 9?enan mit aller ©tärfe gegen bie pfö^üdjen

(Stöjje (coups brusques), gegen bie ©djöpfungen tu einem
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föucf (par saccades). ©ie oerftofeen gegen &a8 &m btfttn

begrünbete ^ßrincip ber natürlidjen ^fjitofopfyie , ba§ bie @nt*

roicflung ber Seit oljne ben Eingriff irgenb einer äußern Ur*

facr)c fid) mad)t.

Dfanan fefct ficr) Ijiermit, um e§ furj ju fagen, bem SBunber*

begriff beS ÜftittelatterS entgegen. £)tc3 ift, beiläufig gefagt,

nid)t ber ©unberbegrtff be$ SlttertljumS ober ber ^eiligen ©e=

fd)id)te, wie fie bie 33ibet erjcUjlt, ober bcö frommen ©laubcnS

an bie 3Ulmadjt ®otte$. tiefer mar natu, b.
f). nüffenfdjaft»

fid) wenig enfnücfelt; er nal)tn ba$ Sunber in fubjectioer 23e=

beutung; er fal) SBunber überall, mo iljm etwas SBimberbareS

als £tid)tn be$ göttlichen ©itlenS fid) entbecfte. SBunber unb

^eidjen werben oon iljm in gleichem <Sinn gebraust. &ud)

Dxenan leljut in biefem (Sinne ba8 SSunber nidjt unbebingt ab.

(Sr fietjt oiefeS Suuberbare in ber ©efdjidjte ber Seit; er

fprid)t nameutlid) oon SBunbern be8 3nftinctS, be-8 ®enie8.

2£ir miffen, ba$ oicte fabeln oon biefem Sunberglauben feidjt«

finnig aufgenommen worben finb ;
ba& geljört 51t feiner oerfeljrten

Slmoenbung; aber bem ©runbfafc nad) mar er unocrfäuglidj,

weil er um bie @rforfd)ung ber Urfadjen fid) nid)t tümmerte

unb bal)er audj nidit objeetio behauptete, ba$ bie Sunber gegen

bie dtefefce ber 9?atur ober in einer mit ber Crntwicffuug ber natür«

liefen Gräfte nidit sufammenfjängenben 2Beife gefcfjcfjcn müßten.

3fn ber (sntwitflung ber d)rifilid)en 2ef)re Ijat man fid) aud)

lange gegen biefe SBeljauptung gefträubt, aber enblid) ift fie bodj

eingebrungen burefj ba& £f)or ber mittelalterlichen £el)re oon

bem wefenttid)eu Unterfdiieb $wifd)en ben natürlichen unb U\\

übernatürfidjen SSirfungen ®otte$. SRenan fefct biefem SBunber*

begriff ben gufammenljang aller Söiffenfdjaften entgegen, welcher

aud) ben 3"1*Attimenl)aug if)rcr ©cgenftänbe, ben ftetigen gort»

gang aller ©efd)id)te nad) fiefj jielje. £)te$ genügt für ben

allgemeinen ©runbfafc.
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SSenn eö aber hierbei auf bie 33efeitigung «meß weit ocr=

breiteten 3$orurti)ei{ö anfommt, fo würbe wofyl nod) ein befon*

berer ^Junft ju erledigen fein. Die Meinung, bo§ SRarürlidje«

unb UebernatürtidjeS nid)t in burdjgängigem 3ufammcnl)ange

ftäuben, Ijat t^re Dornel)infte Stü^e in bem Unterfdjiebc ^wifdjen

ber natürlichen unb ber fittlidjen Orbnung ber Seit gefunben.

3ene giebt, wie Seibnij teerte, ba% ditid) ber Oiatuv, biefe ba$

SReitf) ber @nabe ab. Der menfdjüdje Sille, fagt man, ift

frei; batjer fann er fidj ben ©efefcen ber 9iatur, \a and) bem

fitttidjen ©efe^e (Sottet ent^icljen. Sein Slbfatl oon ber (ismabe

füfjrt aisbann auä) (Störungen in ber 9?aturorbnung fjerbei,

unb um natürliche unb fittücfye Orbuung lieber fyermfteüen,

muß ba% üJBunber ber @nabe eintreten. Dieö gehört 31t einem

(gebiete ber Unterfudmug über ba$ $erljä(tni§ ber fitttidjen grei*

(jett jur ^otfjweubigfeit ber 9catur, auf wetd)e$ ffienan nid)t ge=

nauer fid) eiugetaffen f)at. Sir fefjen nur, ba§ er bie dnU

wieftungen beS 33ewufjtfeins unb be? ^wertmäßigen tfeben* in

genauefter 23erbiubuug mit ben niebrigern (Stufen be$ natür(id)en

DafeinS fitf> benft, babei aber nichts weniger aU öerfennt, baf?

erft im 9?eid)e beS @eifte$ ber gweef ber Seit fidj erfülle unb

Ijierju bie greiljeit be$ Sttenfdjen angeftrengt werben muffe. ©e=

wij? wirb man iljn nidjt befd)ulbigeu fönnen, ba§ er bie greifyeit

be$ 2)Jenfd)en nidjt anerfenne ober bie äReinung begünftige, ba%

in ifyr nid)t$ anbereS ftd) fänbe aU in ber btiuben 9?otl)wenbig*

feit ber Ocatnrproccffe. Da« 9?eid) be$ fittlidjen Reifte« ift

ifym ba& £)öd)fre; für ba8 freie 33ewu§tfein unb bie greifyeit

ber 95Mffenfd>aft in itjver weiteften SluSbelmuug fämüft er. Senn

man behauptet, ba$ 9iaturgefe£ tonne burd) £>anb(ungen ber

greiljeit überboten ,
bie ßrfdjeinuugen ber 92atur burd) fte in

einen anbern ®ang gebradjt werben, fo wirb er bagegen nidjts

einsuwenben Ijaben. ^idjtöbeftoweniger muffen wir bebauern,

baß er über biefen ^untt fo turj gewefen ift, namentlid) ba$,
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loa« über bie Uebertretuugeu be« gött(t«f)en ©efefce« unb feine

Sieberljerftellung burd) bie ©nabe gejagt wirb, gar nid)t berührt

Ijat. ©ollen wir e« wagen, bie fyier oon iljm getaffeue 8ücfe

mit furjen Sorten in [einem @inn $u ergänzen? Grr würbe

fagen fönnen : wenn ber freie Sitte ba« 92aturgefefc überfctjreitcn

fann, fo ift bau ber 23ewei«, bajj biefe« ©efefc nid)t baQ fjödjftc,

nidjt ba« unöertefclidje ©efefc be« abfoluten götttidjen Stilen«

ift; wenn ba% ©itteugefefc überfdjritten werben fann, fo gut

für baffetbe and) berfetbe -Söewei«. £)ie formen, weldje wir

SRenfcfyen für bie natürliche unb für bie fitttidje Orbnung auf*

ftetlen, ftnb beibe nidjt ba« unbebingte ©ebot ber göttticfien Orb*

nung, unb eben bic« ift für un« ba« Sunber, ba% gefdjefyen

fann, wa« aufjer ber Orbnung beiber ©efefce liegt, £)arau«

aber, baj? bie natürliche Orbnung burd) ben freien Stilen über*

fdjritten werben fann, folgt nid)t, bafj it)re Sirfungen nid)t

fortgeführt werben in ber fittlid)en Seit, unb ebenfo wenig wirb

aud) ber abfolute Stile ©otte« etwa« fyerbetfürjren ,
m& nid)t

bie Strfungen ber natürlichen unb fittlidjen Orbnung in fid)

aufnähme unb nidjt beibe nur 31t einem fyöljeren (Srgebnifj fteigerte.

£urd) biefe 2lnnar)men würbe SRenan'« allgemeiner Slnftdjt ber

£inge genügt; bcnn fie forbert nictjt« weiter als ben jufammen*

tjängenben, orbnung«mäjHgen Verlauf ber Offenbarungen ©otte«

in ber Seit.

£>a« 2tu«funft«mittet be« SJcittetatter« f)at un« nid)t genügt,

©cgeu baffetbe bleiben in ooller $raft bie Sebenfen beftet)en,

weldje gegen bie Qrrreidjbarfeit be« Jöeften erhoben worbcn ftub.

Sie werben fjergenommen tfjeit« oon ber Unootlfommenfyeit ber

Seit, tl)eit« oon ber 9?ou)wenbigfeit be« Serben« in Ujr, wet*

dje« in ba« Uncnbltdie oorwärt« unb rütfwärt« getje, oon jwet

fünften, weldje wof)l jnfammcnljängen möchten. Sir würben

oiel ya oiel behaupten, wenn wir fagen wollten, 9?enan Ijätte fie

in aller föücfftdjt befeitigt. £a« ift nid)t feine 2lbfid)t gewefen.



80

Senn fie e3 gemefen märe, fo mürbe er ofjne 3meife( tiefer

in bie Unterfudjungen über 3ttatl)emarif , aftetapfjttfif unb

l'ogif, b.
I).

bie Söiffenfc^aften ber attgemeiuften @runbfä£e,

fyaben eingeben muffen. @r berührt biefe Gebiete an mehreren

©teilen; man !ann nid)t nerfennen, bafj er iljnen große 23e*

beutung beilegt ; fie finb tym bie Söiffenfdjaften ber einigen Sßatjr*

Reiten ;
©ott nennt er ben Ort ber «Seelen, ben Ort, in wettern

SOtortjematif , 2WctQp^fif unb Sogt! mafyr finb; ba ilmt bie

SBiffenfdjaft mit ber (Srfenntnijj ©otteö eubet, fann er biefe

SSMffenfdjaften nid»t auger @piet (äffen; aber bennod) berührt

er fie nur, um ein näheres (Singeljen auf fie abjutetjnen; beim

fie fjätten, wie er fagt, mit bem Beaten nidjts, nur mit bem

^beaten $u tljun, (ehrten fein ©ein, nirfjt« £ljatföd)lid)e$ feunen,

ifjre <Sä£e mürben ir-afn* fein, wenn aud) feine Söeft unb feine

(Srfenntmjj öon iljr märe; wir fottten fie ganj fauber außer

bem Söercid) aller 9?ealitä*t fefcen; feine Unterfudjungen fjaben

aber nur mit bem Beaten, mit ber SMtgefdjidjte 311 rtjun.

$ieburdj miß er nun moljt ba% Singreifen biefer SBtffenfdjaften

in bie @rfenutni§ be$ Realen nidjt ausließen, beim fie follen

jur Stnaföfe ber £fjatfadjen üortreffttdrje SMenfte leiften ;
aber feine

SSemerfungen über fie beabfidjtigen boer) , bie befdjmerlidjen , in

große Sßeittäufigfeiten üermicfetnben Probleme berfetben non feinen

Unterfudjungen auSjufabließen.

grembe fjaben un« £)eutfdjen oft ben 23ormurf gemalt, ba$

mir eingefleifdjte SD^ctap^tjfifev mären unb über bie emigen ©e*

fefce be$ «Sein« ober über btö 3?beate, mie man e$ nennt, bie

£f)atfadjen ber geitlidjen unb mirftidjen Sföett üergäßen. <So

arg mödjte e§ nun moljl nidjt fein; aber audj id) nadj meiner

beutfdjen SBeife muß meine Vorliebe für metanf)t)fifdje ®mnb*

fäfce befennen unb fann midj ntctjt enthalten, ju nmnfdjen, t>a%

ffienan bei ben metanfjijfifdjen fragen, meiere mit feinen 2ln*

fixten non ben realen SBiffenfdjaften fefjr eng gufammenljängen,
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ttwtö länger üertoeitt fyätte. 3n einem ©riefe an einen ftreunb

Ijatte er bae üietleidjt nid)t nötljig; aber mir, tnetdje iljn ju

tefen befommen, möchten bod) fc^r begierig fein, feine Meinung

borüber ju Ijbren.

Ueber bie §rage nad) ber 9Zot^menbigfeit unb Unenblidjfeit

be« Serben« in ber Seit fdjlüpft 9?enan fyinroeg mit ber £nn*

roeifung auf bie Slntinomien Kaut'S, metdje un« bie Unergrünb*

lidjfeit biefer fragen nad) bem Unenblidjen ju ©emütlje fuhren

follen. Sei bem llncnbltdjcn, meint er, bleibe alle Siffenfdjaft

ftefjen, nnb bod) Ijört bie äftetattljbftf nid)t auf, nad) itjm gu

fragen, $)ie 3Jiatf)ematif , fefct er l)inm, fönnte einige« 8id)t

über baffelbe ju öerbreiten febeinen, aber if)r 3eu9ni§ wirb Der*

morfeu, weil fie nur gormein für bie Slnalöfe beS £ljatfäd}*

lidjen, b.
I).

beS (Snblidjen, $u geben ttermödjte. SMe« mag

roofjl guten ©runb Ijaben; er nmrbe aber nur barauf fyinauS*

laufen lönnen, ba§ fie fid) immer nur mit bem ßnbtidjen be*

fdjaftigte, ba% roat)re Unenbtidje gar nidjt berührte. Sir finben,

ba§ aud)
sJtenan biefer üDMnung ift. £)enn bie 2ftatl)ematif

berührt nur bie ©ebanfen an baS Unenbltdjgro&e unb Unenblid)*

Keine in ^aum unb 3e^
?

Da$ wo^re Unenbtidje aber wirb er

nid)t Jägern im Slbfotuten ju feljen, unb im Stbfoluten finb,

mie er fagt, bie Kategorien beS Raumes unb ber £ät aus*

gelöfdjt. 3Son einem tualjrljaft unenblidjen föaum unb einer

watjr^aft uneublidjen 3eit fann baljer gar nidjt bie Siebe fein;

man öerfteljt unter biefen Sorten nur baS in baS Unbefttmmte

fid) 21uSbef)nenbe , beffen Sflag man nidjt ju beftimmen roeifj.

33et biefem Unbeftimmten barf man niebt ftefjen bleiben, man

foll eS t»ielinet)r burdj bie (£rfenntni§ beS beftimmten 9tta£eS be*

fettigen. «Sollte nun ntdjt bie ^ermirruug ber fragen über

ba« Unenbtidje nur barauf berufen, ba§ man üon ber attatJje*

matif einige« 8td)t über baffelbe erwartete, obgteidj ba« Un-

enblidje, oon toetdjem fie rebet, gar nid)t baS roaljre Unenbtidje

Ritter, {Renan. Q
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(infinitum). fonbern nur ba$ Unbeftimmte (indefinitum) ift?

£>te 25erwed)«htng be# einen mit bem anbern mttjüte ju Siber*

fttrudjen führen, wie bie ^antifc^en Stntinomien geigen*).

Senn mir erfennen, baf; bie Unenbtidjfett ber Seit, oon wef*

d)er bie Sftatfyematifer fpred;en , gar nidjt bie wafyre Unenbfid)=

feit ift, bie UnenbUdjfeit ®otte«, beren @rfenntniß wir fudjen,

wenn wir l)inmfe£en, m& 9?enan richtig fagt, bo§ bie 9J2atlje*

matif über ba$ 9?eale gar nidr)tö entfdjeibet, bann fabelt mir,

meine id), atte# beifammen, toaü nötljig ift, um ben Gnnwürfen

31t begegnen, »etrfje oon bem ®ebanfen an bie Unenbtid)feit be«

jeittidjen Serben« au« gegen bie (Srreidjbarfeit be« heften er?

fyoben werben. SSßeit wir nidjt ba« Unbeftimmte fudjen, fonbern

ein ma§r)a(tige« £>ki, werben wir and) nidjt in bie unbeftimmte

geit, in bau nie üotfftänbig norfyanbene Serben fjiuauSgetriebeu.

Seil bie unbeftimmte 3eit unb ber unbeftimmte 9frmm nicf;t in

ber Sirftidjfeit, fonbern nur in ben ©ebanfen ber redjnenben

unb meffenben Sftenfdjen ftdj oorfinbet, werben wir aud) i>a&

Serben nidjt in ba« Unenbtidjc, b.
f). Unbeftimmte, weber

üorwärt« nod) rücfwärt« $u fucfjen Ijaben. 9?enan redjnet auf

ein (5nbe ber unermefjticfjen Reiten; ^ meine, er ent$iel)t fid)

aud) nidjt bem ©ebanfen an einen Anfang ber 3eiten. «Sollte

mit ber ^eriobe ber Sltome, mit bem Anfang ifjrer (Sntwicf*

lungen nicfjt aud) bie $eit begonnen Ijaben?

Sir lommen auf bie jweite $rage, nad) ber UnooUfommen^

Ijeit ber Seit. Sitte wettüdje £inge finben wir befdjränft ;
ber

<Sd)(ufi ift unaugbteiblid) , ba$ aud) bie ganje Sett befdjränft

ift ;
au« unooüfommenen fetten fe£t fid) fein ©anje« mfammen,

Wetdje« oollfommen wäre. £)ie (Srfafjrung weift un« unwiber*

fpred)Uci) auf bie Unooüfomment)eit ber Sett unb alter weit*

k
) ««vgl. mein ©Aftern ber Sogt! unb ber äftetapfj., § 332 f.
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iidjtn Dinge fjin. 216er Statin Jjot mti audj baran gewöhnt,

in eine unenne§(id)e Vergangenheit unb in eine unerme§tid)e

gutuuft su bticfen. SBer würbe biefem 33Ucfe fidj nerfagen

tonnen? @r l)at un« nidjt weniger einleud)tenb gemac&t, ba§

au« bem weniger @uteu bog löcffcre fortfcfyreitenb fid) entwickelt,

unb nur bie entfdjiebenften 9iaturaliften, bie 2tnpnger ber Öefjre,

wetcfyc nur bie beharrlichen (Subfianjett ber 9£atur feljen, ober

nidjt auf ba« Öeben unb bie ©efdjidjte ber Seit eingeben »iß,

werben fia) weigern fönnen, hierin ju folgen. Daraus aber

folgt, baß wir bie weltlichen Dinge unb bie ganje Seit nur

furtfiditig beurteilen würben, wenn wir fie md) bem äftajjftabe

unferer befdjränften (Srfafjrung meffen wollten. Uufere @rfa^*

rung jeigt un« nur, ba% um Dielet mefjr in ben Gräften ber

Sßöett liegt, al« unfere bisherige (grfaljrung enthüllt Ijat. 3>n

einer Sftilliarbe öou ^^^unberten, fagt üfenan, wirb ber 33e*

ftanb ber Seit öietleidjt ebenfo öerfdjieben üom gegenwärtigen

^öeftanbe fein, wie ba$ mcdjanifcfye 2ltom non einem ©ebanfen

ober einem <$efüf)f ift. 2lu« ber bisherigen örfa^rung bürfen

wir alfo nid)t auf bie UuüoUfomtnenfjctt ber Seit fdjliefjen.

Setcbe liefen ber Gräfte tonnen nocfy in iljr nerborgen liegen!

3l)rer gegenwärtig feimenbeu £raft, foüte mau wof)t annehmen

bürfen, würbe fid) ba« Unenblidje eröffnen, alle (gebrauten würbe

fie überwiubeu fönnen, unb at«bann würbe fie in ifyrer Voll»

fommenfyeit offenbar werben.

Senn wir aber üon ber biöbertgen ßrfaljnmg nidjt auf bie

Unoollfommenbeit ber Seit fcfitte&en bürfen, fo aud) nidjt non

ber (Srfaljrung be$ bisherigen ftortfdjritt« auf üjrc VoUfomraen*

f)eit. Uufere 2tu$fid)ten in bie 3u ^unf* tvmtdtn im« weitere

Hoffnungen ; biefe Hoffnungen felbft beruften auf ber lirfafjrung,

ber ®efd)id)te ber Vergangenheit, welche uns ÜRenan im weiteften

Ueberblid oorfüljrt ;
barau« tonnen wir nur bem ^rüfyern ßnt*

fpredjenbe« erwarten, $n ber $eit fiub wir fortgefdritten,
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in ber £tit werben nur weiter fortfcfjreiten ; tiefe (grfafjrung

täfjt uns immer weiter geljenbe (Srfolge, aber aud) immer neue

kämpfe mit ben @d)ranfen unfereS SebenS oorfierfefjen. £)ie$

ift nun eben ba$ ©öftem ber £)toperbef. $u ^m derben alle

geführt, metrfje ben gortfdjritt fjoffen, aber boct) nur oon ber

(Srfaljrung unb (grfenntnijj beS fötaltn iljre SSetefjrung unb tljre

2tu«firf)ten entnehmen wollen. 333ir gelangen auf biefem 2Bege

uur ju einem $ortgelnt ol)ne 9fla§ unb $ie(, nid)t aber ju einem

£we<t

Sßenn 9?enan hiermit fid) nid)t aufrieben giebt, fo fann bie«

nur in feinem 231icf auf ba& 3beate, bie eroigen Safjrljeiten

ober ba$ Slbfofute liegen, tx>elrf)eö bie ©efefce ber 3)iatrjematt!,

ber Öogif unb 9ftetapl)t)ftf jur S55ar)rt)eit mad)t. 23on btefen

äßtffenfrfjaften fann er fid) bod) nid»t abwenben, obwohl es fdjeint,

als ob er es wollte, weil er im Seitat! bie Offenbarung ©otteö

fieljt. SBenn nun bie (Srfaijrung un$ feine (Sntfdjeibung bringt

über bie Unüollfommen^eit ober S3ollfommen^eit ber Sßelt, fo

bleibt bie ftrage übrig, ob mir in biefen Söiffenfdjaften, ber SDZeta*

pljöfif befonber«, barüber 2lu$funft finben werben.

£)ie menfdjftdje Vernunft fann fid) ber Srage nad) einem legten,

jureidjeuben ©runbe nidjt entfctjlagen , wie oiete 33ebenfticf)feiten

ifyr aud) auffteigen mögen, wenn bie 23erfud)e fie $u beantworten

beginnen. 3n biefe $rage münben alle metaöfytiftfdje fragen.

Stuf fie fteuert aud) ba% fyin, m& Üfenan öon ber Söiffenfdjaft

ber 3ufunft erwartet. £)en immanenten ©Ott, ben festen

©runb aller £inge, follen wir am (Snbe aller £)inge erfcnnen.

£)arin fietjt er ja ben gunbamentatfafc feiner ganzen Xljeologie,

ba$ ber Unterfdjieb aller weltlichen £)inge nur, auf bem ©rabe

beruf)e, in metdjem bie (grfcnntnij? ©otteS in tt)nen fiel) entwickelt

fyat. ©eine ganje SSiffenfdjaft fteuert auf äftetapljöfif unb auf

ba8 (Snbe ber 9ttetabt)t)fif, auf Geologie, l)in.

^öetract)ten wir nun aber, wie weit 9?enan in bie Ororberungen
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ber Sftetapfjtofif fid) einlädt, fo ftofjen mir auf eine £ücfe. 9ßut

mit ^urüdljaftung begegnet er iljnen. 2Benn er Don ©ort rebet,

lagt er ben ©ebanfen au«, baß er ber le^te ©runb ift, ber

©djöpfer ber 2Beft, ber 9ltomc, eben ben ©ebanfen , burd) met»

djen mir in bie metapfjttfifdjen ^orfdjungen oor$ug«meife hinein*

getrieben merben, ober menn er ifjn ntd)t ganj au«(ä&t, fo be*

rüfyrt er iljn boef) nur tetfe. ©ort nennt er ba« Slbfoiute, ba«

ootte «Sein olme @d)ranfen ;
er ift emig unb olme SBeränberung,

ol)ne Serben unb olme gortfdjritt. SCöte mir fdr)on bemerft

fyaben, feljt er fid) baburd) ben ^antt)ctftifd)cn Neigungen berer

entgegen, metdje oon einer ©elbftoffenbarung ©otte« gerebet

fjaben; aber e« tonnte fdjeinen, al& moüte er fid) baburd) aud)

oon bem ©ebanfen mrücfjiefyn , bajs ©ott nirfjt allein abfotut

fei, fonbern aud) ber <Sd)öpfer ber Söett. $)a« ift moljl nidjt

feine Meinung, benn er erblicft ja aud) in iljm ba$ tebenbige

^rtneip beö ©uten, ©djönen unb SBafjren; aber mie menig er

ba« meiter gn oerfotgen geneigt ift, erfieljt man bod) beuttidj

au« feiner Steuerung über bie feftfame Sage be« menfd)tid)en

©eifte«, ber fid) in ber 9cotf)menbigfeit finbe, einen Anfang

ber Sßeft oorau«$ufefcen, unb in ber Unmögtid)feit , iljn anju*

nehmen.

üftan mürbe nidjt genötigt fein , hierauf ein größere« ©e*

mid)t 51t legen, menn e« nid)t fo fjäufig gefd)el)en märe, ba$

pf)ilofopl)ifd)e genfer an ben ©ebanfen eine« fd)öpferifd)en

©otte« fid) geftoßen fjätten, meit ber Stet ber @d)öpfung ilmen

unbegreiflidj , ja mit bem ©ebanfen an bie Unoeränberlidjfeit

©otte« unoereinbar m fein fdjten. <3ie Ratten moljt nidjt Un*

redjt, menn fie abgefdjrecft mürben oon ben antf)ropopatljifd)eu

SBorftellungen , meldje mit ber @d)öpfung«tef)re oerbunben

morben finb, oon ben Uebertegungen ©otte« in ber 2Öaf)t ber

beften 2ßett, oon feinem ptöfclicfjen Crntfdjiufj, §n fd)affen, oon

einem $ett(id)en Anfang feine« (Schaffen«. SBer Ijierin etma«
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anbereS fielet als bifbtidje 23erattfdjau(icf)ungen , ber wirb an

ber @d)öpfmtg§(ef)re 9(nfto§ nehmen muffen. 3ttan fönnte nun

meinen, aud) 9?enan fjättc an foldje SSorftcßungen fidj geftofjen,

wenn er gegen bie <2d)öüfungen in einem 9?ucf
fiefj erflört.

$ber es wirb Üjm aud) uid)t oerborgen geblieben fein, bafj ber

begriff ber @d)öpfuug oon folgen ungenauen SBorftettungcn

frei gehalten werben tann, unb mit feinem ©ebanfengange wür*

ben wir e§ niebt in gutem (Stnftang fiuben, wenn er nidjt ebenfo

bereit wäre, auf ben Slnfong voit auf ba% (Snbe ber SBeft ein*

jugeljn. 2ßit ber Abneigung, bie ©djöpfung mjutaffeu, ift reget*

mäfjig in SScrbinbung gewefen bie Slbneigung, bie 23otfenbung

ber £)inge aitjuneljmen. «Sollte e$ md)t audj umgefeljrt ber

gaß fein ? Senn man, wie Sftenan, ba$ (Snbe ber 2ßett erwartet,

fann man aud) woljt laum Jägern, iljren Anfang $n fe^en. Senn

man ben $wecf a^er ®toge in ©ott fudjt, wirb man Üjren

Anfang nidjt weniger in ©Ott finben. £)ann wirb man aud)

afle anttyropoüatfüfdje SBorftelfungen oom ©djaffen ©otteS mit

geidjtigfeit abwerfen unb alte ©ebenftic^fetten werben oon fetbft

oerfdjwinben, wetdje fid) an bie ftrage geheftet fjaben, ob ber

unoeränbertidje ©Ott ©djööfer ber Seit werben fönnte. £)ie

9Ketapf)ttfif fudjt ben legten, ^ureidjenben ©runb ber Seit; wir

nennen ifyn ©Ott ;
ba% f)ei§t nidjtS anberS, afä ©Ott ift ber @d)öpfer

ber 2öe(t ntd)t geworben, fonberu feinem ^Begriffe nacb; benn

unter ©djöpfer oerftef)en wir nur ben legten, jureitfjenben ©runb

after £singe. !£>em jureidjenben ©runbe bürfeu wir feinen anbern

©runb beigeben, atfo aud) feine Materie, auö welker bie 9Beft ge*

bifbet worben, unb bie @d)öpfung$leljre erflärt fid) eben gegen bie

£el)re oon ber 33iibung ber SBeft au? ber Materie.

©outen wir nun über biefeS ©runbprobtem ber Sttetapljnfif

un§ oerftänbigt Ijaben, fo wirb aud) bie grage nadj ber 35oü*

rommenljeit ober ber Unooßfommenfjeit ber Söeft ifyre (grfebigung

finben fönnen. Sie $weifler an ber Sefyre, ba% ©Ott ©djöpfer
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ber 2Mt fei, fjaben feinen fräftigern ©runb gegen fie gehabt,

atS bie @rfaf)rung oon ben UnDoUfommenfyeiten ber 2£ett. Üttan

fyat gejagt, eine in fo Ijoljem ©rabe unüoüfommene Söelt fönne

md)t oon ©Ott gemalt jein ;
man tjätte oietmeljr fagen fotten,

eine audj nur im geriugften ©rabe unöoüfommene 2Bett tonne

nirf)t baS Serf ©otteS fein ;
benn baS 3Serf tobt ben ÜReifter,

fetjänbet itjn aber aud) ;
wenn ber Ufteifter oottfommen ift, bann

barf fein £abet an feinem Serfe tjaften. 'Die Seljren atfo oou

ber ©djöpfung unb öon ber SBoflfommenfyett ber Sßett fielen

unb fallen mit ehmnber. Surfen wir uns aber barüber mun*

bern, ba§ bte ßrfafyrung uns nur ein unoottfommeneS Scrf

ber Seit jetgt? £)tefeS äöerf ift nod) nidjt fertig, warten wir

in ©ebufb, bis ©ort es fertig gemalt Ijat, bann mögen mir

aus ber (Srfaljrung über feinen Sertf) urteilen. Sotten mir

©ott tabefn, ba§ er mit feinem 3Berfe nidjt fertig merben fönne?

Sein Schaffen ift eben ewig, wie fein 2S?efen, bafytx mn$ es

oon einem (Sttbe ber Seit bis jum anbern reiben. SBir finb

bem Sdjöpfer ©ebutb fdjulbig, baS fyat fdjon ein Slnberer ge*

fagt, unb in bemfelben (spinn oerweift uns !9?enan auf baS (Snbe

ber Sffieft, in weldjem bie ©efd)id)te, baS Zeitige Söerf, bie

Offenbarung ©otteS, fid) üottenben werbe. 2Barum bie SÖJett

nidjt foglctrf) fertig fein fann, barüber Ijaben audj fdjon Rubere

ir)re Uebertegungen gepflogen. Sir motten uns biefer $rage

Ijier enthalten.

(*S finb nur einige Qürgänjungen , auf midjt uns I)ter baS

9?ad)benfen über bie furzen 2teu§erungcn Sftenan'S geführt Ijat.

£a§ er bie gorfdjungen ber äöiffcufdjaft nidjt jurücfgejogen

wiffen will oon ben erften Anfängen atter £)inge, giebt er ju

erfennen, inbem er bte Hoffnung uäfjrt, bajj einft baS dlättyü

ber Materie getöft, baS ©efefc ber Oiatur, baS ©efefc beS

SltomS gefunben fein werbe. @r fdjeint uns biefe gorfdjungen

nur etwas ju weit oon uns gegenwärtigen Sftenfcfyen surücf*
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aufhieben, inbcm er fic allein oon ben fpätern Erfolgen bcr

$ftaturwtffenfcr)aft abhängig madjt, wogegen mir erinnern muffen,

ba§ auct) bie äftetaöljtifit

5

baran iljren 2lntljei( fjat unb fdjon je^t

it)re ©ebaufen über fie in Drbnung bringen fann.

£)oct) bei genauerer Ueberlegung, auct) hierüber möchte ein

(Schein fdjwebeu, t)ert>orgegangen au« ber ®ür$e feine« Briefe«

unb au« bem SBunfctje, ben metaör)bftftf)en @d)Wterigfeiten au«*

juweict)en. Dfeifüd) erwogen, fiubeu wir i(jn boct) auct) mit meta*

pr)t)fifcf;en fragen über bie Anfänge ber £)inge befctjäftigt. (§r

t)at fie nur in Probleme ber ^aturwiffenfcfjaft oerfteibet. £)enn

wa« er über bie Sltome ober bie 9J?aterte, bie <Subftan$en, wetctje

aflem Serben ju ©rttnbe liegen, über bie it)nen bciwotjnenbeu

Gräfte unb bie 23ilbung ber SD^oteciite au« ben Atomen fagt,

ba« betrifft ben Anfang be« wetttidjen Serben« unb ift ntrfjt

burrf) bie (§rfat)rung ju unferer ^euntnip gekommen, fonbern ge-

Ijört ber ©pecutation über alle ($rfat)rung an, ber ÜJttetaptjöfif.

3Me Sftaturforfctjer finb p biefen £)t)potf)efen nur burct) it)r 9?act>

benfen über bie Anfänge ber £)inge geführt worben unb t)aben

fict) babei auf altgemeine ©runbfä^e ber Sogif ober ber 3)?eta*

p^öfif fluten muffen; ba$ aber Obenan hierbei biefe ®runbfä£e

ttictjt erwähnt, wirb
fict)

barau« crrtären (äffen r ba$ er feine

•Stellung gegen bie ^Ijtoftfer nehmen Witt unb bei iljrer 21b*

neigung gegen 9ftetapt)nfif e« ntdjt für geraden Ijält, über bie

Ouelte tljrer £>rjpotr)efen eine weitere iKadjfrage ju Ratten. SBäre

er weiter jurücfgegangen, fo würbe er gerabeju auf bie Schöpfung«*

tetjre geführt worben fein. £)enn wa« r)ei&t feine fct)on erwähnte

formet, ba$ ©ort baQ lebenbige ^3riitcip be« 2Bat)ren fei ? £)a«

9ßat)re, ba« finb boct) bie 2ltome mit it)ren Gräften unb trjrer

(Sntwicflung, bie Strome aber, fie finb bie Materie. ®ott tft

baQ ^rincip ber SOhterie, b.
t).

er ift it)r <Sct)öpfer; fie t)at

tt)r ©afein oon it)m at« it)rem testen ©runbe. £)a« ift bie

reine ßetjre oon ber <Scr)öpfung au« nict)t« tu it)rem Siber*
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fprudje gegen bie tfefjren ber alten 'ißfjitofopfn'e , bajj ©Ott bie

Seit gebilbet Ijätte aus ber ursprünglichen üftaterie an§er ifjm

ober in üjm. £)a§ 9?enan biefeS "ißrincip (ebenbig nennt, ftf)tie§t

firf) an eine im alten- £eftamente ftarf betonte Formet an, wetdje

oft ju fefyr gebrücft worben ift; in SKenan'S Sftunbe will fie

wenig fagen, ba er ©ort baS Serben uub mithin ba& £eben

abfprid)t ; fie tann nur baran erinnern, baft ©Ott in bie Strome

ober bie Materie bie ®raft jum Seben gelegt Ijat unb beftänbig

anfadjt ;
er ift wofjt meljr als lebenbig ;

er ift belebenb unb alle?

ins ©afein unb in« 2eben rufenb.

£)ie metapfjtififdjen SBorauSfefcungen über bie Anfänge ber

Sßelt, welche ^enan ben |)ttpotl)efen ber $Ijt)fif entnimmt, geben

©runb ju fet)r weitgreifenben Folgerungen, welche bod), wie mir

fdjeint, in feinem Briefe »ict)t auSfüfjrtid) genug gebogen werben.

3d) weif; nid)t gewiß, ob id) mid) in meiner SluStegung feiner

Slnbeutungen täufcfje ; id) will ben Sßerfud) machen, meine Folge*

rungen tr)ncn jur Seite ju ftetlen.

£)ie erfte ^ßeriobe ber 2Bettgefd)id)te nennt er ba& 9?eid) ber

reinen 9Jced)anif. $n ilmt giebt es nur Sltome. (5r fügt öor*

ftd)tig Jjtnju, baf? es wenigftenS türmet, bem Vermögen uad)

beftanben fyabe. 2öir muffen wof)t annehmen, ba% e8 wirflidj

nur oirtuet beftanben t)aht feiner Slnfidjt nad); benn er fügt

fjinju, in biefem SKeidje läge ber ®eim alle« beffen, toa§ folgen

füllte; nur ber $eim, barunter ift bodj wofjt ju oerftetm nur

ba& Vermögen. $u biefer ^ßeriobe ber 355e(tgcfdt)idt)te , wenn

Wir uns biefer Sejeidjnung nod) bebienen bürfen, finbet alfo

nod) gar fein Serben, fein ©efdjeljen, feine (ürntwicftung ftatt.

(Sie bekämet nur ben reinen Slnfang beä $8erben3. SBir wür»

ben uns täufdjen, wenn wir annähmen, ba$ bie reine 2fted)anif

l)ier wirfttd) fd)on jur §errfd)aft fäme unb Söedjfet in ber

SRaumerfüüung f)eroorbräcf)te. Sie gehört ben matf)ematifd)en

Sföiffenftfjaften an, welche nidjt oom Xl)atfäd)ttd)en fyanbeln.
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^od) eine embere SEäufdjung tonnte uns treffen, wenn wir

bie 2ttome, lt>te e$ oon ben ^Jljtjfifem meiftenS gefd)teljt, für

Körper anfäfyen. $Ran täfjt aus itjnen bie Sttaterie befteljn

unb betrachtet fie aU £t)eUe ber Sttaterie, bie Materie fetbft

aber tjält man für förperlid). £)ie8 ift bte £)enfweife be$

9ttateria(tgmu8 ober ber (Sorpu^cutartfyeorie. Sir l)aben aber

bemerft, ba§ 9?enan biefer 2lnfid)t fid) nid)t ergiebt, fonbern bie

Sttome für Gräfte erftärt unb $war, wie wir fo eben faljen, tu

ifjrem urfprüugüdjen «Sein für Gräfte nod) olme alle ®raft*

entwieftung, wetdje rein im Vermögen beftetjen. £)a8 ift ber

Hriftoteüfdje begriff ber Materie, nur bafj er bereichert worben

ift burd) bte gortfdjritte ber neuern Söiffenfdjaft. £)ie gor-

fdmng und) bem SHetnften in ber 5ftatur fyat in ber Materie,

b.
t).

in bem formtofen «Stoff für atte8 Sterben, in bem nur

bem Vermögen nad) ©eienben, tt»efd)C$ noeb, feine 2öirfttd)fett

in ber $raftäufjerung gewonnen fyat, bie Sttome uuterfdjeiben,

bie gorftfjung nad) bem testen unb alleinigen ©runbe b,at in

bem Vermögen ber Sltome eine ©djöofung (Lottes erfennen

(äffen. £ro£ bem, ba§ juweiten 9?enau'3 Steuerungen, ben

23orftettungen ber '»ßljbftfer fid) aubequemenb, anberS gebeutet

werben tonnten, fetjen mir, ba$ er au$ biefem reinen Vermögen

ber Sttome erft bie Qttolecute entfielen läfjt, unb erft biefe er*

fdjeinen uns als Körner, oon einanber unterfdjeibbar in üjrer ya>

fammentjängenben, raumerfütfenbeu SJiaffe.unb in iljreu ftnntid)

wahrnehmbaren Qualitäten.

9cun finbet fid) aber nod) ein anberer Umftanb, ber uns be*

irren fönnte. 3d) Witt ntdjt teugnen, ba% er mir anftöfjig ge*=

wefen ift, weit er jit einer ©arftettung fütirt, welche oon 23er=

wirrungen nid)t (eidjt frei gehalten werben faun. sJfenan unter*

fcfyetbet im Fortgang feiner Uebertegungen Strom unb $nbU
bibuum. £)a8 inbioibuette £)afein tagt er erft mit bem 9?etd)e

ber Stftrouomie beginnen. £)ie6 ift eine 2tu$brucf$weife, welche
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!$war mit einem weitoerbreiteteu , aud) in ber SBiffenfdjoft fort*

geführten ©pradjgebraudje fid) wirb beefen fönnen, aber feinen

n>at)r^aft wtffcufcbaftiidjen ©runb Ijat unb fjäufige 23eranlaffung

gewefen ift $ur ^crbimfetung ber Sltomenfefyre. @« ift watn*,

man nennt 3nbiüibuen bie Konglomerate orgauifdjer Sitbung,

man lernt and), wie 9?enan, Planeten unb ©onnen 3nbioibuen

nennen, aber fie finb bod) nur fdjeinbare ^nbioibuen, maö ba%

SÖort fagt, Unheilbare«, finb fie nicr)t. Siffenfdjaftlid) einen

V tterfdjieb jttufd&en ^nbioibuen unb Sltomen 3U madjett, ift

fein ®runb; 2ltom unb ^nbiöibuum bebeutet baffetbe in $mei

2lu«brikfen, oon weldjen ber eine au« ber gried)ifd)eu, ber anbert

au« ber tateinifdjen @pradjc entlehnt ift. äöenn mau hierauf

ftd) befounen f)at, bann fallen bie müßigen unb ftörenben ^5ro*

tefte weg, weldje man fo häufig im ungemeinen gegen bie

Sttomeuteljrc fjören mu§, wätjreub fte bod) nur ber Sltomenleljre

ber alten ober ber neuern ^ßljöftf gelten ;
benn barüber finb alle

einig, wetdje nidjt alle« allein auf ba« Slftgemeine jurütffüfyrett

unb ba& Söefonbere nur für" Sdjein erftären, ba§ wir ^nbioibuen,

inbioibueüe ©ubftanjen ober 3Üome für waljre unb jwar bie

nädjften ®rünbe ber (ärfdjeinungen anfeljn muffen. 2(ud) 9?e*

nan ftimmt hiermit überein; er betradjtet bie Strome al« ittbU

öibueüe 2öefen unb al« bie erftett ©runbtagen alter 9?atur«

erfdjeinuugen ;
inbem er aber nad)t)er mit bem tarnen ber 3n*

bioibuen nur fpätere iöilbungeu ber Üiaturproceffe unb jwar

oon fefjr oerfebiebeuer Slrt be^eidjnet, oerwidett er bie üDar*

ftellung feiner (Gebauten in «Sdjwierigfeiten , oon meldten mir

nod) fpäter bie folgen genauer werben unterfueben muffen.

2ln biefer «Stelle wollen wir nur bie grage Einwerfen, ob er

nicr)t aud) oon feinen 3»biüibuen fpätcrer Grntftelwng an^uuelmten

geneigt fein bürfte, 3. 33. oon btn tebenbigen 3nbioibueu, baf?

fie itjre 3nbioibualitat nnr an« einem Sltom gießen, wld)t&

fie belebt unb feine unheilbare $raft baju entwiefett l)at, bie
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üttaffe beö Körper«, welche e« be^erfrfjt, jufammenäuljalten unb

3U feinen ^werfen ju gebraudben.

£od) idj D.erlenne nicfjt, bafj bie £ef)re SKenau'S über bie 33it*

bung iubitübuetfer SBettfiJrper nnb inbittibuelfer Söewofjner ber*

fetben, wenn fie aud) in einer nid)t genau ausgebrühten Unter*

(Reibung oorgetragen wirb, eine fein* richtige nnb wichtige (Sin-

ftd)t in ba« ®efe£ ber Sßettbitbung aufbecft. @rft im $ort*

gange ber Reiten bitbeu fid) au« ber Stenge ber Sltome, wetdje,

nm uns fo auSjubrücfcu, int SMtraume jerftreut ift, alfo au«

ben 3fnbioibuen in iljrem urfprünglidjen .ßufammenfein > ^er*

binbungen, in weldjen ein felbftänbigeS «Sein üon einem befon*

bern ßfjarafter fid) Derrätl) ; erft in fotdjen SBerbinbungen offen*

bart fid) ber inbtoibuelfe Sfjarafter ber inwoljnenben Gräfte unb

bie Sltome gewinnen in iljnen ein unterfdjeibbareS £>afein; u)re

3nbit>ibuatität wirb erft erkennbar, inbem fie if>re Gräfte ent*

wicfeln in §eroorbringung fotdjer 23erbinbungen ,
bie fie $war

nidjt allein bewürfen, aber bod) in 2öed)fetwirfung mit anbern

bewirlen Reifen. £)ie$ gefdjiefjt juerft im d)emifd)en ^roceffe,

in weldjem bie Dualität ber Sltome burd) ifjre Söafjlöerwanbt*

fdjaft fid) bemerftid) mad)t. Seiter fefct es fid) fort in ber

33itbung ber fd)Weren üttaffen, ber ©onnen, wetdje oom Sieger

fid) abfoubern burd) eine SlnjiefjungSfraft , wetdje alte iljre 33e*

ftanbtljeile jufammenbatlt ; nod) weiter fdjreitet e8 fort in ber

Slbfonberung ber planeren üon ben ©onnen, ber tebenbigen 2Be*

fen non ber (Srbe unb erreicht feinen ©ipfet in ber @pitje ber

Drganifation, im 90tenfd)en. 2ötr erfennen hierin als ein all*

gemeine« ©cfe£ ber SBettbitbung bie fortfd)reitenbe Stbfonberung

felbftänbiger unb in tljrer eigentljumlidjen ^atur erfennbarer

Söefen. £)ie$ fjat 9?enan in feiner Ueberfid)t über bie erften

^erioben ber Seltgefdiidjte üortrefftid) auScinanbergefefct. Slber

mau muß nid)t fagen, ba§ bie ^nbtoibuen erft werben, fottbern

als Strome finb fie urfprüngtid) gewefeii, felbftänbige SBefen, fie
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Ijaben iljre 3nbiüibua(ität unb Setbftänbtgfeit nur immer mefjr

in ftd) entwidett unb äußertid) offenbart, beibes ;mg(eid), weil

inneres unb SleußereS fid) entfpredjen muffen.

IDaffetbe ©efefc wirb man aud) in ber ©efd)id)te ber ÜJtenfdjen

wieberfinben. SKenan fyat barauf Ijingewiefen , baß ber eigent*

ticken, fd)rift(id) beglaubigten ©efdjtdjte eine 33orgefd)id)te DorauS-

geljt, in wetdjer ©üradje unb <2age unbewußt öou bem 3Ken=

fdjen auSgebitbet mürben, unbewußt, b/
l). inftinctartig, nidjt mit

5lbfid)t unb ^(an ber (Sinjetnen; ber (Sinjetne Ijarte faum er*

fennbaren 2tntf)eit an tiefen fefyr großartigen Sßerfen
;

bie Sttenfdj*

Ijeit, wie 9?enan fagt, machte fie meljr als bie einjelnen üJften*

fdjen. ü)ann aber in ber barauf fotgenben ^eriobe, in ber

eigenttidjeu ©efdnd)te, treten bie $öerfe ber ^nbiüibuen fenn»

barer l)erau$, fie geljen ifjre gefonberten Valuten, bie ^nbiöi*

buatität ber (Sin^elnen ift bei weitem entwicfetter. 95Me fdjon

SKouffeau bemerft f)at, mit ber ßuttur finb bie STugenben ber

Grin^elnen gewacfyfen, bie ©feid)f)eit aber unter ben Sftenfdjcn

f)at abgenommen. 2Äan wirb tjterauö erfelm, ba$ biefeS ©efefc

ber fortfd)reitenben 2lbfonberung nidjt allein in ber 9iatur, fon*

bem aud) in ber Floxal l)erfd)t. Söir würben fagen, e8 ift

nicf>t ein ©efefc ber ^fjhfü, fonbern ber 2)cetapf)tofif.

iöemerfen wir nun aud), ba$ bie urfprüngüdjen ^nbiöibuen

nid)t aüein oon Anfang an a(8 fotdje beftelw, fonbern aud) öon

Slnfang an tljre ©elbftanbigfeit in Saaten äußern. Sludj unter

ber §errfd)af t ber BNedjanif ? SKeuan fetbft fyat un« barauf auf*

merffam gemadjt, baß biefe §errfd)aft woljl nie in SÖirffidjfeit

bcftanben fyaben mbd)te, fonbern ben reinen Slufang ber !£>inge,

ifjr «Sein nur bem Vermögen nadj bejeidjne. darauf weift

nidjt weniger ber Einwurf ber 'ißljüofopfyen l)in, mityt gegen

bie rein med)anifd)e ^aturerftärung gerietet worbeu ift, baß

fie ben Anfang ber Bewegung ntdjt erflären fönnte. Sttenan

f)at aud) bie Slnnafyme, baß er oon außen gefommen fei, ab*
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gefdutitten, tnbem er mit 9tedjt über ben ©top fidj erluftigt,

weldjen £>eScarteS ber Seftmafcfttne non ©ort geben tieft. Sa«
bleibt nun anbereS übrig, als bie Bewegung öon ben ©ubftanjen

ber Sßett, ben Sltomen
, auSgelm ju taffen ? Griu jebeS Sitom

wirb alfo ein Sßrincip ber Bewegung fein ; itjm wirb eine eigene

STt)ätigfett mgefcfyrieben werben muffen, burd) w\d)t es in bie

(gntwieffung ber Söett eingreift. £)af)er betrachtet Sftenan bie

Sltome als Gräfte ober üietmefjr ats fetbftänbige £>inge, wetzen

eine traft ju fefbftänbiger £f)ätigfett eigen ift. (Sine foldje

maebt fid} uns fogleid) bemerl(id) in ber Slnjieljung unb §lb*

ftojjung, wetc&e bie Sltome unter einanber ausüben, um in d)e*

mifdjer üöcifdjung unb (Sntmifcftung SJftotecüte m bitben unb fic^t

unter einanber in Bewegung ju fc^eu, ein febeS wad) feiner be*

fonbern (Sigentpmtidjfeit (Qualität), Wie Hein unb faft un*

merftid) and) bie Regungen ifjrer felbftänbigen 2:bätig!eit fein

mögen.

£)enfen wir uns nun bie SItome fo t>on Slnfang an in einem

felbftänbigen @ctn unb STtjun, fo ergebt fictj bie grage, woju

c# bemt nod) einer fortfdjreitenbeu (ürntwicfiung ifjrer Gräfte be*

barf, um jur ©elbftänbigfeit $u gelangen. 3n unjäfjfigen gälten

fefyeu wir, ba% bie ©etbftänbigt'eit eines ^ubiöibuumS bod> feine

tlbfjängtgfett oon anbern 3nbioibuen nidjt auSfdjtiejjt. 2£ir

werben ber 2lnfid)t eines oeralteteu SltomtSmuS nid)t beiftimmen

tonnen, wetd>er bie Sttome als fd)led)tljin für fid) beftet>enbe

£>inge fid) baebte; bie ^nbioibuen ber äöelt Rängen jufammeu;

fie ftefyen in einem atigemeinen .gufammentjange unö werben

öon bem Sittgemeinen beljerfdu;, ju wefdjem fie gehören. Sttan

pflegt biefen 3ufammenf)ang gewöfjntid) mit beut Tanten ber

urfadjlicfyen 33erbinbung ^u bejeidjnen. 3)ie unbequemen ©djran*

fen, wetdje fie ben ^nbioibuen auferlegt, fütb es, wooon fie

ftrf) befreien muffen, wenn fie iljre ©elbftänoigteit gettenb unb

erkennbar madjen wollen. $n ber ©efd)td)te ber Seit jeigt
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fid) uns biefer ^5roce§ ber (gelbftbefretung. 3?n ben frühem

^erioben berfelben bef)erfd)t baS Slllgemeine bie 3nbiotbuen uief

ftarfer unb fyärter, als in bcn fpütern. £>aS ift es, raaS 9te*

uon uns fdjitbert in feiner
s
£ertobifirung ber äßeltgefdjidjte.

£er $nljatt ber ®efdjid)te ift nur baS gortfdjreiten einer <£nt*

nncflung, in roetcfjcr bie ^nbioibuen atlmälig ben 3lüQn8 Nl

urfad)ltd)en SBerbinbung übenuinben, um iljn in eine bequeme,

ifyrer ^"biüibuatität entforedjenbe 35erbinbung ju öenoanbeln.

£)ie urfad)tid)e SScrbinbung bleibt über baS StUgenteiue verbreitet
;

aber unter aubern 33erpltniffen ber Zueilt, welche baS 21Ü-

gemeine bilben, füljrt fie ju anbern Erfolgen. Senn baS Ülflole*

cüle fic& bitbet, tritt eS nid)t außer 3ufammenl)ang mit &wi

Atomen, welche eS umlagern j
u>eun bie Planeten fid) abfonbern

dou ben (Sonnen, bleiben fie bod) oerbunben mit ilmen burd)

it)ue (Schwere; ber üDienfdj, roetdjer fid) losreißt oon ben oor*

gefdjidjtltdjen JJuftänben unter ber £>errfd)aft beS 3nftinctS, um

feine felbftänbigen 2lbfid)ten ju oerfotgen, fjört bod) nid)t auf,

mit ber gefammteu OJienfc^^eit in ©erbinbung ju bleiben. SBenn

alfo 9ienan ein ©efet3 fortfdjretteuber Slbfonberung ober $ubi*

oibualifirung iu ber 9totur uns nadjroeift, fo ift barunter nicht

gu oerftelm, roebcr bafs bie 3nbioibuen erft mürben, uod) bafj

fie Dom allgemeinen fd)led)tf)in fid) abfouberten , fonbern mit

jenem ©efefce beftefyt ein in entgegengefefcter 9iid)tung (aufenbeS

©efefc ber Sßcrbinbung, burd) roetdjeö bie inbioibuelleu üDinge

an baS Slllgemeine fid) herangezogen fet)en. £)aS Slllgemeine

läßt baS iöefonbere nid)t tos, bau 33efonbere läßt feinen 3Us

fammenljaug mit bem allgemeinen nid)t fahren.

üienan Ijat biefeS ^roeite ©efe£ in ber Seltgefdjidjte nidjt auSein«

aubergefe^t; nur einzelne Slnbeutungen in feinem Briefe würbe man

auf baffelbe bereit fönnen. 2lber unbemerlt bat er es geiui§ nidjt

gelaffen. $n ber ©efchtd)te beS üJflenfdjen finbet eS fid; nicht

miuber nnrffam als in ber 9fatur. SBou ifrai muffen mir baf*



96

fetbe feigen, wa§ oon bem ©efeße ber Slbfonberung gefagt würbe,

ba§ e« Weber ber ^f)Ufü nod) ber 2ttorat befonberS angehört,

fonbern ein allgemeine« ©efefc ber üDfetapfybftf ift. Dafür ift

ja aud) woljt immer ba« ©efeg ber burcfjgängigen S55edf)fet=

wirfuug oder Dinge anerfannt worben. 33eibe einanber ent*

gegengefe^te ©efe£e entfürecfjen ben allgemeinften ©efe^en unfe*

res Deuten«, in welchem wir abfonberu ober unterfcfyeiben unb

oerbinben muffen, wie im Serben ber Söeft abgefonbert unb

oerbunben wirb.

Otme 3weifet burfte Dtenon fid) für berechtigt Ratten, ein

fo allgemein gültige« unb allgemein anerfannte« ©efefc wie ba«

©efefc ber urfad)tid)en 33erbinbung oorauöjufe^en. Doa) ift

e§ nirfjt olpte ©efaljr, wenn man es oljne weitere Erörterung

lä&t, benn in ber gewöljnlidjen Meinung finb manche 3rrtl)ümer

über ba«fetbe verbreitet. gu iljnen gehört, bafj bie urfaditidje

33erbinbung urfprünglid) fertig wäre, oon niemanben gemalt,

wenn nidjt oon ©Ott ober oon einem unbegreiflichen , mtyftifd)

buntetn 23erf)äitgm§. Ober aud) bie Sftatur, btö Sittgemeine

läjjt man fie machen, olme ba% bie befonbern Dinge baran 2lu-

tfyeil Ratten. 6$ ift
bie« eine feltfame Meinung, welche nur

baran t)ängt, bafj man oom Slllgemeinen attt& erwartet im

@inn berer, welche nur ba% allgemeine at« ba« Sßaljre an'

erfenuen wollen unb ber $iotf)Wenbigreit be« allgemeinen ©efefce«,

fei e« ber 9iatur, fei e« be« «Sdjicffal«, bie $reil)eit unb <Selb=

ftänbigfeit ber ^nbioibuen opfern. 511« wäre ba« ^Allgemeine

nid)t bie ©efammtljeit ber befonbern Dinge. 3m jSiberfprud)

gegen biefe Meinung muffen wir fagen, ba$ bie urfadjtidje 33er-

binbung erft gemacht wirb burd) bie £t)ätigfett ber 3nbioibnen,

wetdje fie at« $ufammengel)örige Streite eine« ©an$en, bem 2tlt=

gemeinen angeljörig, eingel)n unb wedjfelfeitig auf einanber wir*

fenb jum gemetnfdjaftlidjen (Srfolg ifjrer Arbeit tjaben, batf fie

baljer aud) nidjt immer biefetbe bleibt, fonbern fiefy fortwäfjrenb
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auberS geftaftet nad) bem 2Bed)fet bcr 3T^ätigfeiten , weldje bcn

^nbtoibuen jugeredjnet werben muffen, alfo iljre freien X^ättg*

feiten finb, baljer aud) mit
bcji 3ubit)ibuen fortfdjreitenb fid^

entwicfett.

föenau lann feiner anbern Sfteinuug fein, benn in feiner 33e*

fd)reibung ber fortfdjreitenbeu äöettbitbung giebt er un« ein 33itb

biefer beftänbigen (Sntwicflimg ber urfadjtidjen SSerfjättniffe , in

weldjer nad) ber einen (Seite ju bie 3nbioibuen ober Sltome

fid) (Öfen, nad) ber anbern Seite ju fefter unb inniger fid) bin*

ben. £)urd) bie ÜÖtotfjt ber urfad)tid)en SBerbinbung ift nidjt

oon Slnfang an bie innigfte ©emeinfdjaft beS ©anjen fyergefteüt.

£)ie Sltome liegen juerft in ber locferften $erbtnbung neben

einanber, jmar nid)t üöüig unoerbunben, weil fie einem ©aujen

angehören, aber bodj in bem geringften ©rabe beS 3u
t
ammens

IjangS (ber ßoljäfion), in meinem wir un8 ben Sletrjer benfen.

<So f)at man fid) woljt benfen fönnen, bajj fie gleichgültig, ofjne

£l)eilnaf)me aneinanber in ber nod) öölfig tobten 92atur be=

ftanben ; aber einen 5lul)ang (Slbljäfion) Ijaben wir bocr) unter ifjnen

aujuuelnnen, wenn wir nid)t bie (Stetigfeit ber OftwmerfüUuug

aufgeben unb ba& Uubing be8 teeren Raumes in bie 9?atur

einbringen taffen wollen. Senn aber Sttome $ur Sftotecüte

fid) oerbtnben, bann geljen fie unter einanber eine ftärfere, feftere,

innigere Sßerbtnbung ein unb fonbern fid) baburd) üon ben übri*

gen Atomen it)rer Umgebung ab, ofme bocrj ba$ allgemeine $anb

ber 3ßed)felwirfung mit tlwen auf3ugeben. £)erfe(be ^roce§

jeigt fid), wenn ba8 (Schwere oom Steuer fid) trennt; e8 ge*

langt ju einer feftern, engern Sßerbinbung feiner Xljeile, oljne

auper urfad)tid)er 35erbinbung mit bem umgebenben Sletljer gu

treten
; ebenfo löfeu fid) bie Planeten oon ber (Sonne, bie (eben*

bigen Sßefen oon iljrem irbifd)en 23oben, um engere Serbin*

bungen iljrcr ©lieber einjucjefjn unb in ifjnen aud) ifjre 35er-

binbung mit bem ©anjen feftjufyatten. (Sin £rieb nad) engerer
Witter, JRtnan. 7
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©emeinfcr)aft get)t burct) tiefe Grutwicffung Ijinburdt); burdj bie

Gnttwicftungen , $u welken er treibt, wirb bie Sföectjfet*

Wirfimg aus it)rem tocf'erern 23erbanbe unb ju engern Serbin*

bungen itjrer ©lieber gebogen. @ic bleibt nierjt biefefbe; burdj

bie STptigfctt ber 2(tome wirb fie umgeftattet. Anfang« tagen

bie Strome in einer fornrtofen ÜJftaterie wie in einem <5t)ao3

jnfammen, in ber öntmicfTung itjrer Gräfte tjaben fte eine er*

fennbare $orm angenommen. £)aS ift gefct)et)en babnrdj> bafs

bie SItome bie in it)nen üegenben Gräfte entfaltet unb babnrer)

tt)re 3nbiüibuatität an ba$ ßictjt gebracht Ijaben , benn bie in*

nigere 93erbinbung, wetet)e ba$ eine SItom mit bem aubern ein*

geljt, ergiebt fict) nid)t wittturficr) , fonbern nadj itjrer öerwanbt*

fdjafttici)en 9catur, welche Hjre Sßaljt jur 33erbinbung be*

ftimmt

©er £rieb jur ©emeinfefjaft, we(ct)er in Stbljäfion unb @o*

tjäfion ber wetttidjen £)ingf fiel) oerrätr) unb in beffen (5ut*

wieftmtg bie 9ßed)fetwirfung fidj geftaitet, bie $orm ber Sßett

fict) Ijerftettt, wirb anet) a(6 £rieb jnr 3flttrr)eiiung bctradjtet

werben tonnen. $ebe 2£ect)fetwirfung ift ja eine •üttittljeitung ;

in Seiben rntb STtjun geben bie £inge einanber 3eid)en nnb

empfangen 3e^en Don einanber; nur an fotdjen 3eict)en tx '-

lernten fit fidj gegenfettig. £)a§ aber fotcrj'e 3eidjen unter Hjncn

gewectjfelt werben, jeigt fict) erft beuttid), wenn biefetben and)

üerftanben werben. £5at)er fanu audj erft im 93erftaube beö

ÜD?enfdjen ber £mb jur ©emeinfdjaft aU ein Strteb JÄ$

Sftitttjeifung ftet)
fennbar machen, unb erft auf ber Ijödjften un«

brannten «Stufe Ux Sßettbifbung eröffnet fict)
un$ bie botte

•33ebeutung ber Vorgänge, wetdje unfer ^adjbenfen befepftigen.

(5$ ift wat)r, ftt)on bie Spiere tt)eiten fict) mit
;
wie 9?enan fagt,

fcr)on in ben niebrigften Pfaffen beS £t)ierreict)« ftnbet fict)
eine

bunfte 9?i'tcffet)r jur (Sintjeit, barunter berftetjt er bie $tiicffer)r

$um Stögemetnen unb §itr @r!enntni§ feines ©runbeS, ©otieS;
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aber bie ©puren tiefer 9tücffef)r fiub feljr bunfet; im SWenfdjen

bagegen treten fie uns in mr,nmbeutiger 3£eife Ijeröor, fdjon

in feiner SBorgefdjidjte. SJJit ber ©Übung ber Sprachen unb

Sagen ift er ba befdjäftigt , b.
Ij.

mit ben Sßittebt unb ben

Werfen gegenfeitiger Sßittljeiuutg. 3n itjnen fonbert fid) bic

SÖZenfcfj^eit öon ber übrigen Sßcft ob, um eine um fo innigere

©emeinfdjaft iljrer ©lieber in einer moratifdjen ©efeüfdjaft

ju gewinnen, 2tber aucf) in biefen öorgefd)id)tttd)en Seilen

ift bie (Sigentfjümüdjfeit ber ^nbiöibuen uod) nidjt redjt Ijeroor*

getreten, iljr 3nnerfteS Ijaben bie einjeüien SOfcnfdjen in ifjnen

uod) nid)t mitgeteilt, benn Spradje unb Sage fteflen fid) me*

niger als Sadje ber (Siujelnen, meljr als $eid)en ber alt-

gemeinen menfdjlicfyen 92atur ober ber nationalen SDfoffen bar.

(5rft in ben Serfen ber eigentlichen ©efdjidjte fommt es jur

(Eröffnung ber inbioibuelten (Sljaraftere. £)a nimmt ein jebeS

(Jnbtoibuum in Slufprud), in ber fitttid)en ©efellfdjaft fein Sftedjt

ju behaupten, feine Originalität gettenb ju madjen, feinen be*

fonbern fitttidjen 33eruf, bie Stimme feines ©ennffenS; unb bie

Slnnalen ber ©efdjtdjte oerseidjuen bie Saaten ber (Sinjelnen,

toefdjen es gegtücft ift in itjrem £eben, für alte fenubar aus

ber SWenge ber 2ttenfdjen Ijeroorragenb, baS ©epräge ifyres gfya*

rafterS barjuftetten.

Ueberfefyen nur biefen ©ang in ber SBeltbitbung , fo fefjen

mir in ilmt baS Sdjaufpiel einer fortfdjreitenben ^nbioibuati»

firung, mie 9?enan und bemerftid) gemalt Ijat, aber aud) einer

fortfdjreitenben SOcitttjeitung. SSaS wir für uns gewinnen,

bie ausgeprägte ^nbioibnatität ,
motten unb tonnen mir nidjt

für uns begatten; mir trotten es mit in ber Sed)fe(roirfung.

2ttteS, inbem eS fid) inbioibuatifirt, ficfj toSjureipen, auSjuseidjnen

ftrebt, mad)t fid) aud) fennbar. Unb inbem es fid) mitteilt,

fein ©eljeunni§ gteidjfam oerrätt), empfängt es aud) bie üftit*

ttyeitungen ber Slnbern, meiere mcfjr unb metjr fennbar aus

7*
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offenbart fiel) metjr unb mefjr, inbem fic fyeroortreten lägt, loa«

in ifjrer Slttgemeinfyeit oon 33efonberIjeiten liegt; anfangs war

e« öerborgen, mit ber Entwidmung ber inbiöibuellen Gräfte in

einer fortfcfyreitenben Orbnung ber urfadjtidjen 93erf)ältniffe

tritt e« ju £age. ©er ^ßroceg ber Slbfonberung , wetzen 9?e-

nan betreibt, befteljt nur barin, t>a% bie befonbern Gräfte ber

3nbit>ibuen gegen ba& Sltfgemeine ber urfadjtidjen SSerbinbung

atlmälig eine feftere, georbnetere (Stellung nehmen, in welcher

fie if)re ^nbimbuatität, (Selbftänbigfeit, gretyeit im 3ufammen*

fjange be« ©anjen gettenb machen fönnen. 2lu« bem Eljao«

ber altgemeinen $Becf)fetwirruug bilbet fiel) fo bie georbnete gorm
be« Sföeltall«, in beffen ©efe£ ein jebe« ©lieb feine greiljeit

jur Entfaltung feiner Gräfte Ijat, fo wie ein wof)tgeorbneter

©tat einem jeben ^Bürger bie greifjeit geftattet, feine befonbern

©aben jum heften beS ©anjen ju öerwertljen.

33ei ber ^Betrachtung biefeS allgemeinen ©efe^eS ber Sßelt*

entwieflung in iljren entgegengefe^ten $Hicf)tungen wirb man audj

nidjt überfein Dürfen, bajü bie SDiittfjeilung unter ben ^nbioi*

buen, wetdje ju fruchtbarer, inniger ©emeinfcfyaft füljrt, im

kleinen beginnt unb allmälig über größere 9Jtoj?e fid) auSbeljnt.

Eine in ber üftatur ber £)inge angelegte SScrruanbtfcr)aft berfelben

in ^öf)ern unb geringem ©raben f)at man in ber Chemie, in

ber 'iftaturgefdjidjte anerfennen muffen; fie finbet fiel) nid)t we«

niger im moraltfdjen %tbt\\. Sluf ti>r berufen bie Erfdjeinungen

ber 2ln$iel)ung unb Slbftofjung, ber Siebe unb be« $affe8. £)a$

SBerwanbte futfjt fidj, unb inbem es
fiel) »on bem 23erwanbten

angezogen fül)tt, öerfdmtäljt e8 bie ftörenbe ©emeinfdjaft mit

bem weniger 23erwanbten. £>ie ©rabe ber 23erwanbtfd)aft fctjlie-

fjen aber nidjt aus, bajü alle« mit allem in ©emeinfdjaft ftd)

fefcen tonne; benn alle« ift oerwanbt; nur bem 23erwanbtern

wenbet fidf»
bie 2ttittt)eilung juerft ju unb erft fpäter oerbreitet
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fic fid) über bie entferntem 23erroanbtfd)aften. £>al)er beginnt

bie Sttittljeitung unter ben ^nbioibuen mit ben {feineren Greifen ;

in iljnen fudjt fie juerft bie innigfte 2öecf)fetnnrfung fjerjuftetlen ;

aber feine unübernnnblidje ©fronte ift iljr gefegt; in ber all*

gemeinen SBedjfettturfung empfangen mir Qttittljeitungen oon

alten £>ingen ;
ed fommt nur barauf an, baf; mir lernen, fie

in innigfter ©emeinfdjaft und anzueignen, b.
lj.

bie .Beiden öcr

£)inge, toetcf)e fie und jufüljren, 311 oerftef)en.

©ad 9?enan und oom Seltalt leljrt, fann ju feinem anbern

(Srgebnif* führen, dt fiefjt atted im Serben. 2lucf) bie ur-

facfjlidje 93erbinbung mu§ werben, greiticf) oon Anfang an ift

fie oorljanben, weit oon Slnfang an atled im Serben ift,

iebed £)ing in £l)ättgfeit fid) rüfjrt, anjiefjt unb abftö§tj aber

erft biefe £l)ätigfeiten ber ^nbioibuen (äffen fie toerben. Unb

anfangd ift fie ganj anberd oorfyanben ald im Fortgang ber

IDinge; guerft begrunbet fie nur eine äufjertidje unb fpärtidje

(Semeinfdjaft, \t mel)r aber ba^ ßeben fortfdireitet, um fo inni*

ger roirb bie ©emeinfdjaft , um fo reicher »erben bie SDftttfyei*

tungen. 3uf^t im $eben ber Vernunft gelangt man baju,

bie ©emeinfdjaft mit altem aufmfucf)en unb nadj Gräften $u

oertoirfücfjen. £>ie oernünftigen ^nbioibuen betreiben fie mit

bem Seronfjtfein btQ 3roecfd, unD nut öcr 3uoerfid)t, ba§ auf

fie SltteS angelegt fei, geljt bie Siffenfcfyaft an iljr ©efdjäft,

bie ®efd)icf)te ber Seit ald einen "ißrocejj ju begreifen, in toel-

d)em bie (Sinfjett be^ ©anjen immer roeiter unb immer inniger

bem felbftänbigen 33eiou§tfein bt^ ^nbioibuumS, bem freien $)en*

fen, fid) entfalten fott. £)ie SDJenfdjljeit ift ber ©djauplafc,

auf roeldjem für und am ficfytbarften ba& Serf ber üDftttfjeitung

bt^ ^Allgemeinen an ba^ Qjinjetne fiel) ooü$ieljt. £)enn ber

ÜWenfd) t)at bie $äl)igfeit, um einen Sludbrucf SRenan'd 5U ge=

brausen, bie ßntbeefungen ber früheren £tit ju Kapital ju
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fd)(agen, b.

f).
bie rotfyeilungeu afler Reiten ^u fammeln utib

im innigFten SBerftänbnifj fid) anzueignen.

SDiefe £el)re ift nidjt neu, oietmeljr üon 51t allgemeiner Saljr*

tyeit, a(« baf; fie nidjt ju aßen Reiten in öer govfdjung aner-

fannt, wenn audj nidjt immer in gteidjer gorm ausgebrochen

worben fein foflte. (Sine jebe geit fjat fie in neuem Stdjte, in bem

Sichte ir)rer wiffenfdjaftftdjen (gutbecfungen , fid) ju erneuern.

2ttan Ijat fie bie Seljre öom 3tttfrofo«mu« genannt unb befon=

ber« auf ben 9ftenfdjen angewenbet. 3m aflgemeinften ©tun

genommen, forbert fie, ba§ bie gro§e Söett im $(etnften, im

Sftom, fid) jum 33ewu§tfein fommen fott ; fie fott fid) i^m mittfjeUen

unb in fein innerfte« 23erftänbniß aufgenommen werben. $m
.©enntjjtfetn ift febe« ^hbiöibuum für fidj, abgefonbert Don allen

übrigen ^Dingen; im 33ewußtfetn aber nimmt aud) ba« ^nbiüi-

buum alle 3öelt in
firlj auf, empfängt iljre Sötrfungeu unb

wirft öon iljm au« jitrüd auf alle«
;
benn feine (Srfenntnifj f ofl

iljm audj jur 9ttad)t auSfäjtagen. 3eber Wtffenfd>afttid)e gor*

fdjer, welcher be« ©eljatt« feiner SBeftrebungen fid) bewußt ift, muß

wtffen, baß er nicfjtö anbere« Witt als bie große Sfiktt, fowett

trgenb möglich, in bie Heine SBett feine« ^nneru bringen unb

feine 2Jhä)t mit ber 2ftad)t be« 2leu§ern mögtidjft in ©teta>

gewid)t feiert, ©er $md be« oernünftigen Sttenfdjen läßt

fid) nur in ber Cintgtett mit ber ganzen SBett erreidjen.

^nbern nun audj feuern Ijfcerin feinen ^rieben fudjt unb be-

fonber« ben ^rieben ber ^aturwiffcnfdjaft mit ber ©efdjidjte

tyerftetten mödjte, fjat er, wie mir fdjeint, feine ber beiben 9fidj*

tungen üerfannt, in wefdjen ba$ große ©efe£ ber 2öeftgefd)idjte

fief) bewegt, fonbern nur bie eine berfetben meljr Dorau«gefe^t

oft entwickelt. SßMr Ijaben aud) fdjou bewerft, baß er mit ber

gewöfynttdjen Meinung bie 3nbitnbuen -oon ben Sltomen unter*

fditeben fyat, woran« <5djwiertgfeiten in ber ©arftellung feiner

©ebanfen iljm erwadjfen finb. £>ie« äußert fid) nod) in einem
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fünfte, weiden wir nidjt übergeben bürfeu, weil er leidjt %n-

fto§ erregen tonnte, in ber £el)re oon ber Sluferfteljung ober

öon ber Unfterblicfyfeit ber Seele.

Sind) auf tiefen tyuntt gefyt er nur in fragmentarifdjen 9tn-

beutungen ein. @r beginnt mit einer SfiMberlcgung ber emöU

rt)d)en
y

)caturforfd)er , welche in unferm 33cwuj?tfeiu nur eine

ÜKefuttaute, ein (Srgebnif; unferer Organifation ,
ber natürlichen

Functionen unferc« ©efjirn« feljen unb barauS auf bie 33er-

gängtidjfeit unfere« 33ewuJ5tfem$ fcpefjen. ©egen fie unter*

fdjeibet er öon bem iSenntjjtfein bie Seele ober bte ^Jerfon.

*öeibe Sorte, Seele unb ^erfon, fdjeint er in gleicher 33e=

beutung ju nehmen. $om $3ewu&tfein jgiebt er ju, baj? eo oer-

gängiict) wäre, weit e3 im 9taum feine Scfyranfen I)abe , öon

ber Seele ober ^erfon bagegen behauptet er, ba§ fie als frei

gebadjt werben muffe öon ben räumlichen 33ebiugungen ,
weil

ber s

Dienfd) oft in weiter Entfernung ftärfer wirfe als au bem

Orte feiner leiblichen ©egenwart. Qfyv ©ein ift nirgenbs. Söo

bie (Seele wirft, wo fie liebt, ta follen wir fie fudjeu. ©ott

ift ber Ort ber Seelen. 3" iljtn fjaben fie üjr ewige« Sein

unb £l)eil an bem allgemeinen 48ewu§tfein. Sftadjbem wir

2lfd)e geworben unb bie 9J?olecüten unfereS $öröer$ fid) jerftreut

unb öerwanbelt ^aben, follen wir in ©ott unfere 2luferftel)uug

5u uuoergängtidjem Sein in ber wahren SBelt feiern, wetdje wir

ju madjen felbft beijutragen Ijaben. 9lur geringe« ©ewid)t,

muß id) gefteljen, fann id) auf biefe SBiberleguug ber Natura*

tiften legen; aud) fann id) mid) nid)t baöon Überzeugen, ba#

SRenan biefeu 33emerfungeu bie $raft ^ufdjreiben wotlk
,

alle

Zweifel 31t befeitigen, welche über brn oft beförodjeuen Öcljrönnft

oon ber tlnfterbtid)feit ber Seele ober ber 'ißerfon fdjioebcn.

3J)re $raft beruht nur auf ber Unterfd)cibuug jroif djen 49ennij3t
;

fein unb Seele ober ^erfon. 23egrünoet ift biefe Unterfdjei-

bung nidjt, unb bei bem engen 3ufammcnl}ang $wifd)eu Seele
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unb Söewufjtfein mödjte fte aud) wofjt nid)t oljne weitläuftigerc

tlnterfudmng begrünbet »erben tonnen. £)ie Sorte @ee(e unb

^ßerfon finb aud) wofjl fdjwerüd) in berfelben 33cbeutung

$u nehmen, unb über ifyren ©ebraud) in iüiffenfd)aftti(^em @inn

fjerfdjt nod) gro§e« ©djwanfen.

jCoct) fjabe id) nid)t« bagegen ju erinnern, wenn Sfteuan feine

©runbe für genügenb Ijätt; er l)at fie nur angebeutet. 3Me

Seife, wie er über 1>a§ fortleben ber ^ßerfon fid) auöfpricrjt,

fönnte wolj( Slnbern anftö&ig erfdjeinen, unb gewiß, fie ift Rieten

anftöfjig gewefen; id) bagegen finbe fie in Uebereinftimmung

mit feiner ganjen £)entroeife. 33a« unöergängtidje ©ein ber

Sßerfon fudjt er in ifjrem gortwirfen. Ülttan wirb fid) babei

baran erinnern muffen, ba§ er ba& waljre ©ein ber £)inge in

ifyrem geben finbet, unb ba« geben wirb er wol)t öom Sirfen

genauer ^u unterfdjeiben nidjt für nött)ig gehalten Ijaben. %oxU

wirfen unb fortleben ftnb ü)m baffelbe. Senn er feine ©e*

banfen hierüber an bem SSeiföiet $efu erläutert, wenn er fagt,

$efu« (ebe jefct taufenbmaf meljr a(« $ur ^tlt feine« irbifdjen

geben«, weif er jefct taufenbmaf mefyr geliebt werbe, fo ift ba&

frei(id) fein üofiftänbiger 2lu«brucf feiner Meinung; er fe^t bei'

fyer aud) ^inju, ba§ in ©ort atte (Seelen fortleben, wdcfye jema(«

gelebt tjaben, unb läßt in ©ort jebe« 33ewu§tfein auferfter}en unb

ben einzelnen Sflenfdjen £ljeit fyaben am allgemeinen Söewufjtfein.

2ut«brüct(id) fdjüefjt er e« au«, ba§ ber 9?ad)rul)m ba8 fortleben

ber ^erfon üertreten bürfe; bie fo eben angeführten 9lu«brüde

fdr)üe0en aber aud) ba% <ftad)Wtrten au«, fie forbern für bie tytv*

fon ein fetbftänbige« ftortbefteljn in iljrem Söewufjtfein, in it)ver

GErtenntnifj; nidjt bto§ ein ^adjwirfen, fonbern aud) ein gort*

wir!en Wirb barin eingefd)(offcn fein. (Sine jebe @eete fott SDjeif

Ijaben an ber S3ottenbung ber Siffenfdjaft, wefdje SKenan un« in

2lu«fid)t gefteüt Ijat. £)a« wirb wol)( aße« -in fid) fd)(ie§en,

wa« wir oom fünftigen geben erwarten bürfen.
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5Iber bie $rage fönnen nur nid)t umgefm, raarum Sftenan

mit fo mandjen Umfdjtr-eifen, crft baburd), bo§ er un« an un*

fcr gortiüirfcn in bcr ©efd)id)te, an nnferc eroige ©teile in

©ott erinnert, ju biefem Grrgebntffe gelangt. 33iet etnforfjcr

fdjeint uns bie <2ad)c ju liegen, im allgemeinen nnb aud) in

bem ©ebanfengange 9?enan'8. @in Jebe§ Strom, ein jebeS $n*

biöibunm ift feinem 5öefen nadj unfterbfter) ;
Öeben nnb £ob ht*

jeidjnen nur einen periobifdjen Sföedjfet in ben (Sntroitftungen (einer

®raft, burdj welken e$ l)inburd)$ugeljen beftimmt ift. ®ott

bat ibm Unfterblid)!eit üertieljen, inbem er es gefdrjaffen I)at;

benn fein ©djaffen ift eroig roie fein Sßefen; roa8 er fdjafft,

ift gefdjaffen für bie (Sroigfeit. £)em fügt 9?enan nod) ein fefjr

ftarfe« Argument fjin^u, melrfje« au« feinen Unterfudjungen über

ben Fortgang in ber $Bettbilbung fjero orgerjt. @ie fdjreitet fort

in ber Slbfonberung inbioibueller $)inge; bie lebenbigen, bie in

üottem, freien 33erou§tfein lebenben Sefen finb bie @pifce irjrcr

fortfcfyreitenben (Sntroitftttng ;
au« bem fleinften, unmerttidjen

$eben geljt ba& große, alle« umfaffenbe Seben ber roiffenfdjaft*

lid)eu (Srtenntniß fyerttor, me(ct)cö JebeS %u iljm erroeefte unb er*

roadjte ^nbioibuum felbftänbig in fid) erjeugen muß. jDtc« ift

ber 3roecf ber ganjen S5k(tgefd)idjte, baß in ben benfenben 3n*
bioibuen alle« fid) offenbare, roas in ber Sftatur »erborgen lag,

bie SÖeteljeit ®otteS, meiere bie $)iuge gefdjaffen fyat. (SS ift

rool)( unnötig, ^insu^ufe^en, baß mit biefer Seftanfidjt bie 2ln*

naljme, ba$ bie ^nbiotbuen mit iljrem 33eroußtfein »ergeben

fömtten, nid)t üereinbar ift.

Söarum atfo bie Umfcfjroeife 9?enan'8 in biefer 8el)re? Sflnx

jroei ©rünbe roeiß icf) bafür $u erftnnen, roeldje beibe fd)on im

allgemeinen berührt roorben finb. £)er eine liegt bann, baß

er Sltom unb ^nbinibuum unterfd)ieben ober bie gteidje 33ebeu*

tung beiber Sorte nid)t beutlidj genug fjeroorgeljoben l)at. $5er

anbere fließt baraus, bafj er in 33efdjretbung ber SBeltentroicf*
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(ung ben ^rocefj ber fovtfdjreitenben 33er6tnbung weniger ftarf

als baS f^ortfc^retteu in ber ^nbiuibualifirung Ijat Ijeröortreteu

(äffen. Senn baS erftere uid)t ber galt gewefeu märe, fo mürbe

er nid)t nötfyig gehabt fjaben, baS gortbeftefjen ber ^nbioibuen,

wetdje er *>ßerfonen ober «Seelen nennt, gegen bie 9iaturatifteu

ju üertfyeibigen , beim bie Unüergangüdjfeit ber 2Itome ober ber

2ftaterie, lote fte fagen, ift üon ben 9Muralifteu , weldje auf

biefe £)tyüotIjefe eingegangen finb, immer behauptet Sorben
j
was

fie beftritteu fyaben, war nur bie Unüergäugtidjfeit ber Slggre*

gate, ber ©onnen, ber ^laueten, ber lebeubigen Organismen, tnetd^e

öon ber gewöhnlichen ÜÖMnung als 3n£>iüibuen angefeljeu werben.

Sag nun biefe betrifft, fo fyatte man woljt ®runb, ifyre Uuauf*

töStid)feit ju bezweifeln, wenn nidjt 311 leugnen; afer biefer

($runb trifft bodj ntdEjt bie wahren ^nbioibuen, möge man fie

"iperfonett ober «Seelen nennen. Unfere (Srfafjrung geigt uns

freiließ feine anbere ^ubiüibuen, weldje ©elbftünbigfeit in bem

©rabe gewonnen Ratten, bafj fie in ifyrem innern iöewujjtfcin

ftd) fefbft üon ber äupern Seit unterfdjetbeu unb baS 33itb bcS

©aujen in fid) barftetlen fönuten, als fotcfye, weldje audf) ju*

gtetd) baS Aggregat eines Organismus jufammenfjalten unb ju

Ujren 3wed:en oerwenben; aud) giebt uns unfere (Srfafjrung

feinen $iugerseig barüber, wie bk 3ubioiöuen, weldje einen Or-

ganismus belebt I)aben, nadjbem er ftd) aufgetöft Ijat, ju einem

neuen Organismus gelangen föunten
j

aber es Rubelt ftd) \a in

biefer Unterfudmng aud) gar nidjt um eine «Sadje , welche aus

unferer befdjränften (Srfaljrnng ttjre (£ntfd)eibung erwartete.

SRenan fyat uns baran gewölntt, weit über bie (Gegenwart IjinauS

ju btiefen, auS bem bisherigen Saufe ber Seit grotgerungen auf

bie 3ufunft 31t sieljn unb bie ^atur wie bie ®efdjid)te um

tfjren £md $u befragen. Senn wir nun feljen, bafj bie

Seit iljre fortfdjreitenbe ^nbioibualifiruug bis ju ben ^erfouen

fortführt, welche in iljrem 33emuptfein eine Stffeufdiaft ber
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2öe(t ju entwicfetn beginnen, bann erwarten wir mit 9?enan,

bo§ biefe Sßßiffenfd^aft fid) and) oottenben werbe, unb fönnen

nidjt baran jweifeln, ba% aud) bie ^erfonen fortleben werben,

totltyt fie begonnen Ijabeu, beim nur iljneu gehörte ber ^Beginn

unb bie gortfefcung au, audj nur iljnen wirb bie SSoüenbung

jufaüen fönnen. SIber es ftettt fid) nun bie ftrage ein, wie

fönnen fotctje ^erfonen ofyne Organismus fortleben unb weiter

ifjre 2£iffenfd)aft entwtcfetn. SBeun wir fie beantworten wotten,

fe werben wir woljt unfere 3uftud)t nehmen muffen gu ben

Hoffnungen, wetdje bie fortfdt)reitenbe SSerbinbung in ber Seit*

entwtcftung uns erwecft. £)ieS trifft atfo ben ^weiten ^unft,

beffen wertere SluSfüljrung wir oermifjt Ijaben. £>ie fort*

fdjratenbe 33erbtnbuiKj in ber 2Be(tentwitf(ung, muffen wir an*

nehmen, organifirt für uns unb wir fotten für fie organifireu,

inbem wir unfere 33erbinbung mit ber übrigen 2öett in SOiit-

Leitung unb (Smpfanglidjfeit für itjre SD^ittrjeUungen immer enger

unb inniger gu fdjüeften fudjen.

£)odj wir entfernen uns ju weit üon ben ©ebanfen, welche

SKenan jur ©pradje gebrad)t fjat. SBir Wolfen nur bemerfüd)

madjen, bau feine Unterfud)ungen oorfjerfdjenb baS trjeoretifd;e

ßeben treffen. 3n Üjm §aben wir weniger mit ber SBerbinbung

als mit ber 2Ibfonberung ber ^nbiöibuen ju tfjun. £)enn ber

wiffenfd)afttid)e 3>nfer fonbert fid) ab
; $uerft fud)t er baS 2BcttaU

in fid) ju bringen; bie Üftittljeilung beffen, was er in feinem

Innern jur 9?eife gebracht Ijat, ift für iljn eine fpätere <&ad)t,

eine &ad)t feiner prafttfdjen SSirffamfeit.

&kt werben nun unfere 9?anbbemerfungen mit einigen ©ä^en

abfd)Uepen fönnen, tätigt nur weniges f)in$ufügen, aber baS

früher SSereinjette sufammenfaffen unb in ein allgemeineres ßid)t

fteüen.

3n ber Ueberfidjt, in welcher SRenan ben Sauf ber RBrifc*

gefdjidjte mit fufjnen, aber ftdjeru 3ügen gewidmet fyat, ift er
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ausgegangen oon ben 9hturnnffenfdjaften, beren 93erbinbung mit

ben moralifdjeu Söiffenfdjaften er fudjt. @x fonnte e« nidjt bu(-

ben, ba% beibe immer meljr öon einanber fid) abfonberten, in (Streit

mit einanber gerieten, baburd) ba& ®an^e ber Siffenfdjaft in Stnar-

djie auflöften nnb nnftdjer machten, dt fonnte
ftcfj aud) nidjt oer*

r)et)(en, ba§ bie g(än$enben (Sntbedungen ber 9?aturttnffenfd)aften

unb bie <Sid)erl)eit, toetdie fie in ifyren 2lu«gang«{mnften bieten,

im Streite ber ^arteten iljnen ben «Sieg jujumenben fdjienen,

einen gefäfjrttdfjen ,
einen oerberblidjen «Sieg, über meldjen nur

bie Partei frot)(ocfen tonnte, ba& ©an$e ju ©runbe geljen müßte.

(Sr felbft, ben moratifdjen 2ötffenfdt)aftcn gugetljan, I)at barauf

gefonnen, ju geigen , bafi bie geljren ber ^atumnffenfdjaften,

lüotjtoerftanben unb in tyrem ®an$en betrachtet, nidjt in (Streit

ftänben mit ber ©efd)id)te ber 23ernunft, iljren beftänbigen gort*

(dritten unb iljrer <Spifce, ber ^eiligen ®efdjid)te, metdje einen

legten £tvtd, einen enbttcfyen (Sieg ber Vernunft un« t)offen

tagt, wenn man nur bie Uebertieferungen be« (Stauben« in ifjrem

wahren (Sinn ju öerfterjen mitigte. (Seine 5Ibfid)t backte er ba*

burd) ju erreichen, ba§ er oom «Stanbpunfte ber ^aturnjij'fen*

fdjaften au« jeigte, wie fie in auffteigeuber Sinie sunt ©ipfet

ber SSernunft hinaufführten.

(Sin entgegengefe^ter ©ang ber Unterfudjung toäre mögtid)

geirefen. Üftidjt notfjtüenbig roenbet fid) bie $ötffenfd)aft fog(eid)

auf bie (Srfenntnifj ber üftatur. (Sie fann aud) oom £)enfen ber

Vernunft beginnen, ba8 ^öemußtfetn ,
bie ©efefce ber SBernunft,

bie ©ebote beö fitttidjen $eben« jum erften ©egenftanbe ber

Unterfud)itng machen. 9?ur bie gegenwärtige $age ber wiffen*

fdjaftüdjen gorfdjung fdjeint ben 2Beg ratfjfam ju machen, totU

d)en 9?enan eingefdjtagen fjat. SBir tonnen nid)t leugnen, bafj

bie neuere Siffenfdjaft feit ben 3e ^ten ^nc8 33aco, eine« Sar*

teftu« it)re ftdjern 2fu«gang«punlte in ber (Srforfdjung ber 9?a*

tur gefugt Ijat. 3n T)eutfd)(anb jmar ift man feit $ant einem
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anbern Sege jugelenft worben, bem SBege be« 3beaü«mit«,

wie man fid) ou^ubrüden pflegt ;
ober aud) in £)eutfd)lanb finb

bie 9?ad)wtrfungen beö 9iaturati«mu« ober äftateriattemu« nod)

immer fefyr fühlbar; um Diele« meljr in grantreid) unb

in ßnglanb. £)aj? 9?enan bie Sage ber 3Biffenfct)aften in feinem

Sßatertanbe befonber« bebaute, wirb man in ber Drbnung

finbeu.

£>ie SBaljt feine« Söege« begünftigt aber ben (Schein, al«

mü&te er ber SDieinung fict> jugefetlen, welche ber ^atur ein un*

beftreitbare« Uebergewid)t gugefte^t. «Seinem 2lu«gang«üuufte

entfüridjt e«, bajj er bie 9?atur at« ©runbtage alle« Serben«,

alles geben« betrachtet, ^caturproceffe leiten alle Güntwicflungen

ber SSernunft ein; fie fteigern fidj allmalig, bringen bie leben*

bigen Sßkfen fjeroor, treiben fie jutn 33ewuj3tfein , ber 3)?enfdj

mit feiner $3iffenfd)aft ift it)r Grrgebniß ;
eine notljwenbige ftolge

be« grüljern, tritt er in bie ©efdjidjte ein unb wirb oon ber

9iatur feine« £anbe« in ber ©efdjicfyte geleitet; fein moratifdje«

8eben geftaltet fid) in golge nieberer Sftaturüroceffe unb alle«

©ute, <Sd)öne unb üöaljre, welche« öon iljm ju £age gebracht

Wirb, ift nur ein t)ör)erer ©rab be«felben ^ßroceffe«, welcher in

feinen niebern ©raben al« ein reine« SBerf ber blinben unb

nad) notfywenbigem ©efefce arbeitenben Sftatur un« erfdjeint.

SSom niebrigften bi« jum l)öd)ften ©rabe be« weüüdjen £)afein«

offenbart fid) nur meljr ober weniger berfelbe immanente ©ort.

£)iefe golge be« ©ebaufengange« tritt am fdjroffften Ijeroor in

ben (Säfcen be« woljlwolienbeu SÄnonnmen, meiere 9ienan fogar,

at« ben gunbamentalfafc feiner Geologie au«brücfenb, gelten

läßt. Söenn id) midj in 9?enan'« (Sinn unb Slbfidjt oer-

fefce, fo mu§ id) gefielen, bau id) hierin nur ein mworfitfjtige«

3ugeftänbnijj an feine ©egner fet)en rann; benn bie moralifdjen

SBiffenfdjaften, bereu Slbel er oertfjeibigen null, tonnen fidi hier-

mit ntd)t einoerftanben erflären. 23et guter Ueberlcgung werben
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fte anerfennen, baft 9laturbebtngungen oom grünem au$ baS

(Spätere beftmtmen; aber fte werben nic^t barauf eingeben röu*

neu, ba$ afleS «Spätere am bem grünem nur in einer not!)*

toenbigen (Steigerung be$ 9caturproceffe§ fitf» ergiebt. $u§er

ben @rabunterfd)teben muffen fte aud) nod) anbere Untcrföjtcbc

annehmen. 93on ber Stfbtljtoen&igfeit beS allgemeinen Sßatur*

proceffeS Ijaben fie, als nidjt bem ©rabe, fonbern ber 2lrt nacb,

eerfdjieben bie ^reiljeit ber SSermmft $u unterfdjeiben , oon bem

©uten ba$ Söfe.

SSenn 9?enan aud) ben testen Unterfdjieb unoerü<fftd)tigt (äffen

tonnte, fo bodj ntdjt ben erften. Sßon bem noujtüenbigeu ®e*

fe£e ber 9htur fyanbeüt feilte Seljren

~

auSfüfjrüd) , bie ^retfyeit

ber Vernunft fe^t er oorauS, oljne fid) genauer über il)rett

Unterfrf)teb Don ber ^caturnoth/oenbigtett auS^ufpred)en. *>Slan

fann fidj furj über iljn fo erftären, baf$ bie (entere ba§ ift, toa#

baS allgemeine ©efefc oon ben ^fnbioibuen erjnnngt, bie erftere

baä, roaS ben ^nbioibuen jusufpredjen ift als iljre eigene ST^at.

£>tefc (5rHärung mirb aud) 3luffd)üt§ geben über ben 3ufammen*

fjang jweter fünfte in ben Unterfudjungen SHenau'S, welche in

ifyrer SBereinjetung rätljfelljaft erfdjetnen. £)er eine ift ber Ijier

angeregte , fem <Sd)h)eigen über ben toefentüdjen Unterfdjieb

jmifrfjen freiem unb 9?otfrtücnbi-gem, ber anbere Ijat un« früher

Hnftof? gegeben, bajü er einen Unterfdjieb gu machen fdjeint

^toifdjen $tom unb ^nbitnbuum , fo bafj e$ in feiner £ef)re fo*

gar ben Stnfdjein gewinnt, aU toolfte er bie .$nbiütbuen erft

entfter)en {äffen burdj einen 9^aturproce§ ber tluSfdjeibung an&

bem Sittgemeinen. SÖh't ber £el)re oon ben 3nbioibuen Ijängt

natürfid) aud) bie £el)re üon ber inbioibuetten ^ei^eit jmfammeu.

£>aburcfj, ba% bie eine nidjt ganj ftar rjeroortrttt, mufj aud) bie

anbere oerbunfett toerben.

£)aji} nun 9?enan über biefe beiben jufammenljängenben fünfte,

obgtetd) fie im Greife feiner fragen liegen, feine genügenbe 2tu$*
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fünft gtebt, roerben tt>ir baxa\\8 fjerfetten fönnen, bafj er üon

ben ^atumnffenfdjafteu auSgeljt. 3I)re £)tottotl)efen nehmen Jttttt

Strome an, aber fie- betrachten biefefben af$ etwa« gan$ Un*

fetbftcmbigeS. £ie ^fjtjfif get)t nidr)t auf bie Grrfenntntjs ber

^nbittibucn. £)te aWcc^arti! t)at e« nur mit äftaffen ber

?ltome jn tt)un, unb it)r einige« 33eftreben ift nur barauf ge*

rietet, ba8 allgemeine #efe£ tt)rer Bewegung 3U erfennen. £>a$

fefct ffet) fort burefj nüe ,3meige ber 9iaturforfd)ung ; fie roitf

nur allgemeine ©efet^e ber ^atur erfennen. $ür fie ift ba%

3
:nbiüiouum gar ttidjt oort)anben, fonbern nur ba8 allgemeine.

!Cie« flingt »araboj gegenüber ber nomiuatiftifdjen üWei*

nung, weldje in unb mit ber neuem ^tyfif jur £errfd)aft

gefommen ift. (5S ift eine ju einfache 2öat)rt)eit, als ba§ fie

ben 95en»ttftimgen unferer SSMffenfdjaft gtaublicf) erfdjeine folltc.

2lber man fetje nur ju; üon ber medjanifetjen 'ptjbfif l)erab bis

311 ber befcfjreibeuben 9>toturgefcf>idjtc teuren alle 9Zaturnnffen*

fdjaften nur »on allgemeinen ©efefcen; bie (entere fteigt nur

bis 311 ben ®efe|en ber Slrten Ijerab; bxt 3nbiüibuen bienen

nur als eh^efne Grjempfare 31t 33eifoielen, an melden man ba&

allgemeine ®efe^ ber 5trt erfennen fann. 2ln (£aju$ ober @em*

öroniuS beuft feine Sftöturwiffenfdjaft, nur ben Körper ober baS

organifdje SBefen ober bie menfctjtidje 2lrt fiefjt fie in folgen

3fnbioibuen. 2luS bem 33ann feiner allgemeinen 8et}rcn mm}
ber ^cahtrforfcrjer fjerauGtrcten , um 31t tfjrer praftifdjen Sin*

toenbung ju fommen, erft bann befommt er mit ^nbioibuen 311

tfntn. StnberS ift e« mit ben tjiftorifdjen 2Siffenfct)aften ; fie

r)aben e$ Dom Anfang an mit bem praftifdjen geben 31t tr)un

unb beginnen bat)er aud) mit ber Qrrforfctjung ber ^nbiöibuen.

33er 9?atuvforfcr)er üergifjt über baS Object feiner gorfd)ung,

über baQ allgemeine ©efe^ ber 9?aturorbnnng ,
in mefdjer ba8

Slllgemeine bie ^nbitubuen 3U itjrem 'Sienfre 3roingt, fiel) felbft

unb alte befonbere ^ubfeete ber (Srfcfjeinung. £)aoon ift ber
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atfgemeinfte .öeroeis, baj? bie
s

Dtaturnnffenfa>ft nur oon ber

S'cotljtüenbtgfeit rebet, in roeldjer jebeö ©efonberc burd) baS 2111*

gemeiue beftimmt mirb, nirfjtö aber toeifc oon ber greiljett unb

©elbftäubigteit ber 3»nbtDtbuen, luetcfye iljre eigenen Söaljnen gefyn,

in Urnen »om allgemeinen ®efefce obtneidjen unb mit ifjm in

(Sonflict geraden tonnen.

S55er nun biefem ®ange ber 9?aturforfd)ung folgt, bem roer*

ben fid) nur s

$roceffe ber aügemeinen 9?atur in ber 23ttbung

ber Sßeltorbnung barftelien. £>a£ l)at and) 9?enan erfahren.

Slber beim Mgemeinen fann er bod) uidjt ba8 33efonbere ganj

oergeffen, beffen SlllgemeineS es ift. $)aran beuft aud) bie

9iaturttnffenfdjaft fogteid), meun fie bem allgemeinen ®efe£e

ber Bewegung bie befoubern belegten Waffen, meiere itjm folgen

muffen, unb iljre Sttome entgegengefefct, obgteid) als ööllig un«

felbftöubige Sefen, unb nodj nmter mu§ fie hierin fortfahren,

inbem fie 3tt)ifd)engtteber auffudjt gmifdjen bem allgemeinften

9iaturgefefc unb ben befonberften Atomen, um eine Orbnung im

gufammenljang ber Statur erlernten ju (offen ;
benu biefe ,3nrifdjen«

glieber finb immer ein SflittlereS, gugleid) ein 33efonbere£ gegen

ba& Slügemeinfte unb ein 2tttgemeine8 gegen ba$ 33efonberfte.

2ln ber £>anb ber 9?aturnnffenfd)aften f>at nun 9?enan ju geigen

gemußt, ttrie ber allgemeine ^aturprocej? in ber Orbnung ber

$eit immer mefyr jur 23efonberung fortfdjreitet , baj? fo aud)

bie lebenbigen Sföefen auf ber CSrbe il)r felbftänbigeS &ben em*

öfangen unb ber genfer) ju feinem 33ewn§tfeiu gelangt, toetcfye«

niemaubeu anberS gehört als üjm. SGBenn mir ba8 SRefultat feiner

Seljren über ben gufammenljang jnrifdjen Sftatur* unb ©efd)id)t$*

rotffenfdjafteu jmfammenfaffen foltten, fo mürbe es bafjtn tauten

fönnen, bafj jene geigen, tüte bie ^atur au« bem Slllgemeinen

ba% 33efonbere herausarbeitet, unb biefe aisbann bie (Srforfdjung

ber 3nbioibueu in iljrem befonbern Ceben übernehmen, liefern

©ange ber Unterfud)ung ift
es entforedjenb , bajj nun aua^ bie
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^nbiöibuen als ^robucte bcr 9?atur, ifjr ßeben unb
iljr 23e-

wufjtfein aU eine Dtefuttante ber üorfjergefjenben 9?aturproceffe

unb nur als bcr fjödjfte ©rab in bcr (Sntwicfluug bcr all*

gemeinen 9iatur betracrjtet werben.

Sßir fjaben aber fdjon baroitf ljingewiefen, bap bieS nidjt bie

SReinung SKenan'S in öotfftänbigem 2lbfd)fu§ ift, fonbern nur

auö bem befonbern ,3me(fe feines ^Briefes fyeroorgefyt. ©r fotCtc

baS freie £eben, baS freie £>enfen ber ^nbwtbuen öerfiimmeru

wollen unb nid)t einfeljen, baj? barin anbere Unterfdjiebe fid)

geltenb madjen, als bie ®rabunterfd)iebe in ber (Sntmicftung ber

altgemeinen 9?atur, bie fpecififdjen Unterfdjiebe nemtid) ber 3fn«

bioibuen ? ÜDie« wäre burdjauS gegen feine 2Ibfid)ten, wetdje für

bie gortfdjritte in ber Grntwicftung ber ftreifjeit ftreiten. £a$

ift ba$ SÖefen ber greifjeit, wetdje er will, bajj fie bau freie

©gentium ber 3nbioibuen fdjafft unb fortfdjreitenb mefjrt, ba$,

was btn ^nbiöibuen in Dotier 955al)rf)eit jugeredjnet werben barf

als iljr (Srroerb unb Üjr 33efi£. IDamit ift üereinbar, baf; man

bie ^nbiöibuen mit einanber Dergleidjt unb fie nad) bem ©rabe

ir)rer (Snwicffung abfdjäfct, weit fie aud) bem Slltgemeinen an*

gehören; aber nur hierauf it)re Unterfd)iebe ju befdjränfen, ift

nid)t ertaubt; ein jebeS oon iljuen fjat fein befonbereS, eigen«

tljümttdjeS SBefen.

Ueber ba$ freie i'eben ber öernünftigen Sefen mad)t nun

9?enan aud) feine ^Bemerkungen. «Sie weifen auf ben 3wecf

fu'n, wetdjer in weiteftcr gerne liegt, wetdjer mit bem geben

unferer (Srfa^rung !aum oergteidjbar fein möd)tc. 5Bir werben

es baljer and) erftärlid) finben, ba$ in biefem Uljetle feines

Briefe« bie ©cbanfeu tuet apr)orifttfd)er gehalten finb ats in

bem üorfjergefjenben ,
weit er feine 33eweife foötel afS mögtid)

ber (Srfaljrung ju entnehmen fud)t. Um fo mefyr wirb es er*

(aubt fein, über bie ©renjen fytnauSjubttden , wetdje er fid) ge*

fteeft ^at.

Kittet, ttenan. 6
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©ewifj Ijaben wir baS £eben ber Vernunft, baS freie Öeben

ber Sfnbiüibuen, worauf Sftenan'S ©ebanfen IjinauSgeljn , nod)

weit metjr in ber 3ufunft als in ber Vergangenheit 51t fitzen ;

aber ben ©runb gn iljm werben wir aud) in bie fernfte Ver-

gangenheit guriitf öertegen muffen. So werben aud) bie fpeci*

ftfdjen Unterftfjtebe ber ^nbiöibuen fdwn auf ben erften «Stufen

ber ^öeltentwicflung nicfjt oljne SÖtrfmig bleiben- Ojne fie

würbe es feilte foldje (Stufen , feine Venoben im l*aufe ber

£)inge geben; benn wenn bie allgemeine Sftatur alles befjerfcfyte,

fo gäbe es feinen $ampf, feine Hemmung im ftetigen ©ange

ber (Sntwicflung. SRenan »erbittet
fiel) jwar bie Schöpfungen

in einem 9?ucf, er will mit 9?ed)t alle« allmälig fid) bilben

(äffen , weit bie allgemeine 9Zatur tljr 2öerf nad) feinem fid)

gleid) bteibenben ©efefce fortführt ;
aber er nimmt babei bod)

Verloben in ber Settgefdjtdjte an, in weltfjen nietjt btofj Steige*

ruugen beö btöfjer 93orf)anbenen ftdj finben, fonbern etwas Weites

auftritt, etwas 33efonbereS, bisher im Slllgemeiuen 33erfd)ümge=

neS fid) loSföft.

£)ie $rage fann nidjt ausbleiben, worin biefeS 9?eue liege.

Sftenan täfjt uns ein ©efefc erfennen, nad) welkem bie periobifdjen

ftortfdjritte in ber 3ßettgefd)id)te auf SIbfonberungen befonberer

©lieber oon bem Slllgemeinen benign, mit welkem fie früher

unterfd)tebtoS öerbunben waren. 2(uS bem ßljaoS ber urfprüng*

lieben üftatur, in wctdjcm nichts jn uuterfReiben war, gliebert

fid) bie Sßelt ju tljrer gegenwärtigen Orbnung; Sonnen, ^ßla=

neten, bie Strien ber tebenbigen £)inge erfüllen bie SBett; ber

einzelne 2ttenfd), anfangs in einer unbewußten ^ßrobuetion ber

Sprachen, ber 3ttntl)en einem allgemeinen 3»nftincte geljorfam,

löft fidj oon biefer ifju befyerfdjenben 9Zaturmad)t los unb be*

ginnt mit bem 33ewu§tfein feiner perfönlidjen 2lbfid>ten feine

SBerfe ju betreiben. $ebe biefer ^eriobeu bringt etwas 9ieueS;

neue Gräfte erwadjen ober werben erweeft, um einen neuen
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ßauf ber (Snttnirffuug }u beginnen; aus ber fvi'tfjern 2tbf)ängig*

feit Dom SUIgemeinen arbeiten fic fief) IjerauS ober werben fte

herausgearbeitet ju einem fetbftänbigeu ©afein ifjreS 2BirfenS,

ifjres Gebens. 2öir muffen fragen, ob bieS gefdjeljen tonne

oljne Üjr eigenes 3ut^un -

$on atten biefen ^erioben ift feine, wetdje uns beuttidjer ben

2ftfdmitt einer neuen (Sntwicftung gewaljr werben tiejje, als ba«

Srwac&en bes 33ewu&tfeinS. Statu mir bafjer über bie iftatur

fo(d;er Venoben 2luffd)tu§ fucfyen, werben mir wof)t tfmn, öon

ifjrn auS$ugef>en, um über bie Diel bunftern Vorgänge ber anbern

etwa« 2lefmttd)eS ju entnehmen. 9iun finb freüid) mef)t iftatur*

forfcfyer geneigt gewefen, atteS 33ewu§tfein nur ats eine SHefut*

taute beS attgemetnen 3ufQminenfpie($ ber üftaturfräfte ftd) $u

benfen
;
wenn aber dfcnan twn biefem Dfefuttat bie $erfon unter»

fdjeibet, fo wirb er bamit aurf) ben (^ebanfen eerbinben, baj? bie

befonbere benfenbe ^erfou if)ren Slntfjeit Ijabe an ber Söitbung

i^rcö $emitjjtfeiHS »on feinem drwadjen an bis ju feinem (Snbe.

Dies fdjeint un« unleugbar ju fein. Denn 23ewujjtfeln ift nidjt

mögtid) ofjne $Ref(ection im weiteften unb im ftrengften Sinne

bcS 5BovtS, b.
f). ofyue auf ftd) surücfgetjenbe Xfjätigfeit bes

feiner bewußten SBcfenS. 3Zur baburd) fommt baS 3nbit>ibuum

ju einem ©ebanfen, bat? es fetbft ttm benft; ®efüf)t J)at eS

nur baburd), bafe es fetbft fütjtt. 3n jeber Art bes gewußt*

feinS fügt es feinem bisherigen <Sein etwas 9ieueS, früher nitfjt

DagewefeueS tjinju, eine SJeftimmung, welche bisher in ifjm

nidjt ootljanbcn war. Damit beftimmt es fid) fetbft; hierin

fefyen wir bm (üfyarafter freier £f>ättgfeiten ;
benn was oon 2tn*

berem beftimmt wirb, ift bem 3wän9e ocr SRotywettbigiett unter*

worfen, was fid) fetbft beftimmt, ift frei. SS ift fd)ted)tl)in

unbenfbar, ba§ ein Ruberer, wäre eS aud) bie attgemeine
s

J£atur,

für mid) bädjte, beun in biefem gatt wäre eS nidjt mein Deitfen.

£>§ne ^n>eifeC fönnen bie Umftänbc, tonn ber attgemeine 3***
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fammenljang ber sJlatur fein* riel baju beitragen, ba% mein 23e*

wujjtfem fo fid) geftattet, wie eg fo eben ift ;
aber ba$ e$ mein

23ewußtfem ift, baß icf) e« fiifjfc ober benfe, ba$ ift meine SEljat.

$n H)r töfe idj midj oon ber allgemeinen ücatur ab unb redme

mir ein 23ewußtfein gu, wetdjeS anberS niemanben jufommt als

mir. ©o gefct)iet)t es juerft im (Srwadjen be$ SöewußtfeinS.

©urd) äußere (Sinbrücfe, einen ^roceß ber allgemeinen 9?atur

wirb e$ erweeft, aber e$ erwadjt nur burd) baS 3ut^un Der

^erfon, metd)e bie (Sinbrücfe in fid) aufnimmt, fie firf> aneignet

unb burd) it)re freie £l)at fid) auf eigene güße freut.

§aben wir nun bie übrigen ^erioben ber 2öeltgefd)icf)te nic^t

in einer äfyntidjen Söeife uns ju benfen ? "Die Vorgänge in ifjnen

finb üiet buntTer, ba% ift waljr. £>a$ 3utfjun oer «njetnen

£)inge ju tt)nen öerbirgt fid) t)tnter ben SGBtrfungen beS all*

gemeinen (SefefceS; wenn aber in iljnen £f)eite ber s7Jatur $ur

©elbftänbigteit gelangen folten, woburef) anberS möchte fie fiefj

erreichen taffen als burd) it)t*e eigene £f)ätigfeit? 2öenn größere

Waffen, ©ottnen, Planeten, (Gattungen unb Strien ber orga«

nifdjen 9?atur unb felbft befonbere Organismen, abgetöft werben

oon ben nodj größeren SWaffeit, in welcfye fie fid) bis baljin oer«

foren, fo werben wir barin freilief) ntdjt bie fetbftänbige £f)ätig*

feit ber ^nbioibuen, fonbern nur ^roceffe größerer Slllgemeiu*

Reiten gewahr; aber wir werben bod) fageu muffen, ofyne ba$

,3utljun ber «Sonnen, Planeten u.
f.

w. würben bie SDlaffett 31t

feinem gefonberten £5afein unb SBirfen gelangen ;
bie allgemeine

9?atur bringt nidjt ifyrc Stbtöfung Ijeröor, fonbern nur unter

ir)rer 23eit)ütfe (Öfen fie fid) felbft üom ©an^en ab. ÜöaS öer-

fter)en wir aber unter biefen äftaffen ? £)od) nur eine äftenge

oon Strömen, totlfyi ju einer ©efammterfdjeinung oerbunben

finb unb bereu $efammterfd)einung aud) eine ©efammttfya'ttgfeit

ber Sltomenfräfte üorauSfe&t. ©enug, wir werben wieber barauf

jurücfgefüljrt, baß wir fdjon in btu urfprüngtidjften, uiebrigften
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^Jroceffen ber Natur fo tt>ie ein felbftänbigeS £afein, fo aud) ein

fefbftänbigeg £l)un ber ^fnbioibiten Dorau^ufe^en Ijaben. (Sin

23olt fann nid)t frei ober fetbftänbig werben olnte feine ©elbft*

Befreiung , ebenfo fann eine s
D?cnge ber natürlichen (Snbftanjen

nid)t fetbftänbig werbe«, ofjne fid) fetbft ju befreien. Die ©elbft»

bcfreinng eine« 33o(fS fönnen wir aud) nidjt ben einzelnen 3ubi*

ötbuen uadnüifmten, bie gfjaten ber (Sinjelnen üerfdjwiuben in

ber üftaffc, fie würben ohnmächtig bleiben, wenn fie nicht 311

einer ©efammtwirruug üerfd)möf;$en. Sföer fjat nun bie ©elbft*

befreiung bewirft? Sftetnanb, aber aud) ade. (Sbenfo ift e3

mit ben (Sntmicflungen be$ SeltattS, in wetdjen einzelne ®lie*

ber beffelben ju fetbftänbiger ©eftatt fommen. Söenn wir grei*

fjeit ber (Sntfdjtüffe unb ©etbftbeftimmung erft ba finben, wo

ba« 33ewuf$tfein ber 2lbfid)t mit dotier ttarljeit Ijeroorbridjt,

fo liegt bieS bod) nur barin, ba§ in ben oorljergefjenbcn üflaffen*

bitbungen bie {(einen SBiilungen ber ^ubioibuen un3 ununterfdjeib*

bar bleiben. 23on fel)er waren bie ^nbioibucn ba, oon jefjer

übten fie iljre traft unb war biefe Uebung iljnen jujuredmen,

aber erft a(3 fie ftärfer würben unb Organe fid) in bteibeuber

SBeife anzueignen unb $u befyerfdjen oermodjten, lernten fie aucb,

fid) fetbft ernennen unb anberu in erfennbarcr Seife fid) mit-

Reifen.

liefen ®ang ber Crntwicftung fönnen wir nun wotjt af$ ein

grabuetleS Inwadjfen ber Gräfte betrachten, aber nid)t allein

offenbart fid) barin bie fortfdjreitenbe 9J?ad)t ber allgemeinen

^atur, etwa« SlnbereS, foeäfifd) $erfd)iebene8 tritt b^inju; bie

^nbioibuen in ifyren qualitatioen Unterfdjieben fangen an, fid)

bemerftid) gu madjen. 2lud) fie finb in einem grabiteüen gort*

fcbreiten ;
aber inbem fie oon ber 2flad)t ber allgemeinen Sftatur

grabweife fiel) befreien, fommt in bie Crntwidtung beS ©anjen

ein ungteidnnä&tger , tteriobtfdj fiel) abfefcenber ©ang; benn bie

33eftrebungen ber ^nbioibuen, welche auf «Setbftbefreiung aus*
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getjn, laufen in einer attbern Sfttdjtung, al« bie 33eftrebnngen

ber altgemeinen 9tatur, wetdje alles in if)rer 33otmä§igteit fcft*

fy&it. 2Bemgfteii$ wir muffen es fo beuten, mir, benen bie

Bereinigung beiber 9ttd)tungeu in ifyrem giefpnnfte nod) feines*

weg« offen oorltegt. SEßenn wir ba& oerfennen wollten, fo wür*

ben wir un« nur an bie beiben ßpodjen ju erinnern Ijaben,

öon wetzen unfere (Srfcnntntß in ifjrem periobifdjen Verlauf

begrenzt wirb, an ©ebnrt unb 3Tob. ©egen baffelbe £eben,

wetdjeS bie allgemeine ffätttf ju £age geförbert Ijat, nadjbem

eö oom 3nbiöibuum ergriffen worben ift, fämoft and) bie all*

gemeine 9?atur beftänbig an, btö fie es wieber überwunben unb

in bie 9?ad)t beS £obeS üerfenft f)at.

Slber an biefem fünfte wirb eS uns and) benttid) werben,

bafj wir nodj ein« fyinjujufügen nidjt wol)t unterlaffen tonnen,

wa« Sftenan nur in fet)r allgemeinen Slnbeutungen berührt Ijat.

Gnnen nnoerföI)nlid)en (Streit jwifdjen ben beiben angegebenen

entgegengefe^ten 9ftd)tungen fbnnen wir bod) ntdjt jugcben, wenn

nidjt ber 3wecf oerfeljlt werben foll. Stuf eine 93erfbfmung

beiber $eigt audj bie ^idjtung ber ^nbioibuen auf ©elbft*

befreiung in ifjren Ijödjfren unferer Erfahrung jugängtidjen Er-

folgen Ijin, wie mir fdjeint, in unoerfennbarer Sföcife.

3fn feinem <Setbftbewufjtfein (oft fid) ba% ^nbioibuum oom

Slllgemeinen to«. (§« ift fein (»igentljum im ftrengften (Sinne

beS Sßort«. 3fjm allein gehören feine ©ebanfen, feine @efüt)te

ber 8uft unb be« <Scl)mer$e«. TOemanb tljeilt fie mit ifjm.

Wati) ©elbftbewufirfein ftrebt e«, alle« will e« in ifjm fid) an-

eignen in freiem £)enfen, in ber Originalität feiner ®efnf)t«*

weife, in ifmt fid) jum freien £>erm madjen feine« ©efdjicf«,

foweit e« nur immer geljt. £>ie« würbe ber baare (ägoismus

fein, wenn nid)t im ®el)att be« ©elbftbewu&tfein« i>a& ©egen*

gewußt läge. £>enn worau« fefct er fid) jufammen? £)a« 3n*
biotbuum Ijat feine ©teile in ber Seit; fid) fetbft ernennen unb
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begreifen fann e$ nur in ber (Srfenntni§ beö 3ufammeul)cmg$,

in weld)em e$ ein befonbereS ©üeb be8 ^Allgemeinen abgiebt.

©eine ©elbftänbigfeit erwirbt e$ baljer aud) nur, inbem e$

bem Slllgemeiuen fid) aufstießt, il)m fid; unterwirft unb in ben

gortfdjritten beö ©an$en feine (Sntwicftung ju gewinnen fudjt.

£>al)er erfenneu wir im« fetbft nid)t in müßiger Kontemplation,

fonbern in tätiger (5rforfd)ung ber SBelt unb bie verborgenen

<Sd)ä£e be$ SföeltallS eröffnen fid) nur ber oneratioen ^ilofopljie,

wie S3aco feine Gjperimente nannte. ©ollen wir forfdjen, fo

muffen wir arbeiten unb nod) etwa« weiter, af« 33aco meinte;

wir muffen ben 23crfud) mit bem ßeben ber ganzen 2öelt madjen.

£)a wirb fidj nnfer ^nnerfte« un« nur eröffnen in bemfelben üftafte,

in weldjem un« bie Söebeutung be« ganzen SÖelttauf« aufgebt.

£)ie Kräfte ber übrigen £)tnge muffen wir ju erweefeu fudjen,

in ifjrer Sntwicfiuug förbern, bamit fie oon un« erfannt

unb für nnfer Seben beultet werben fönnen. @o fteljt aud)

bie Grntwicftung be« Mgemeinen in (Sinflang mit ber Grntwicf*

(ung be« 3nbioibuum« , unb bie greifet unb ba« fetbftänbige

ßeben be« tefctern ift nid)t SoSfagung oon bem ®efc£e be« er*

ftern , fonbern 2lnfd)tufj an biefe« ®efe£ , Aneignung beffetben

in bem 33ewu§tfein, bafj es bem ^nbioibuum nidjt fremb, fon-

bern in feinem SBefen enthalten ift. £enn biefe« SBefen ift

mifrofoSmifd). 3m ^nbioibuum fott fid) bie Sföett offenbaren ;

ba8 allgemeine Sßettwefen, mlfys in ifjm angelegt ift, foü fid)

erfüllen in feiner Gnttmidftttng, inbem e§ jugteid) ber (Sntwidflung

ber ganzen Sßett fid) fjingiebt, tfyeoretifd) fie in fid) burdjtebt

unb praftifd) iljr feine £)ienfte weiljt. £ie6 mu§ fyinburdjgefjen

burd) bie (Setbftbefinnung ber ^nbiüibuen auf iljre eigene ßraft,

auf iljren eigenen Stilen
,
unb et)e fid) biefer geeinigt unb unter«

morfen f)at bem allgemeinen ®efefce ber 3Bett, fefjen wir itjn in

un^äfjtigen fällen fid) empören gegen bie ©ewatt, weld)e er ju

erleiben glaubt oon bem allgemeinen Saufe ber Sßelt.
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©offen wir nod) ^tnjufügen , ba§ bie Offenbarung bcr Seit

im ©efbftbewufjtfein ber ^nbiöibuen aucf) bie Doffftänbige Offen»

barung ®otteS ift? Unfere ©runbfäfce fönnen auf fein anberes

(Srgebnijj führen. £>er ©djöpfer fann fid) ntdfjt anberö offen»

baren af8 in bem, m% er gefdjaffen fjat, b.
f).

in ben Gräften,

wefdje feinen ©efdjöpfen üertteljen finb, unb biefe Gräfte faffen

fid) nur au$ iljren Grntwicffungeu abnehmen. £)er 3Btt(e

©otteö offenbart fid) in ber SBolfsteljung bes ©efefceS, wetd)e8

ben 8auf ber ganjen SSeft regirt. £Mb,er fann aud) fein reügtöfeg

33ebenfen un« abmatten, bie Offenbarung ©otteö in ber Statur

ebenfo fet)r wie in ber profanen unb ber fettigen ©efd)id)te ju

fud)en. Unfere ^fücfjt ljaben wir gu tlmn, ju unferer ^ßffidjt

gefjört aud) bie Stffenfcfyaft , bie fortgefe^te (Srforfdmng ber

SBaljrljeit. 3Bir fagen mit 9?euan: laffet uns weiter forden;

forfdjen mit ber .guöerficljt , bafj mir bie SBafjrljeit nodj beffer

erfennen werben at$ bie, roefdje öor un$ Waren. @ud)et, fo

werbet iljr ftnben; ffopfet an, fo wirb eudj aufgetljan; prüfet

affeS unb ba% ©nte behaltet.

9?od) einmal fomme id) auf ba& geben $efu jurücf. 9?enan'8

33rief fann al% eine (Erörterung ber ©runbfäfce gelten, wefdje

ifjn in biefem feinem SBerfe feiten. 255ir fjaben bemerfen muffen,

bafj er nidjt äffe ^rincipien ber ©efdjid)te gfeidjmä&ig aus*

ehianberfegt, aber aud) nid)t8 2öefent(td)eg berfelben unberührt

tä&t ober gar oerfeugnet. 9ßa$ wirb ba& aüe« Reffen? £>te,

wetdje ifin nur nad) feinem 2eben 3efu beurtfyeiten, werben ftdj

an bie Sfnwenbung feiner ©runbfä^e Ijaften , oon iljr auf bie

©runbfäfce jurücffd)tie§en unb, weif fie 3rrtljümer in tfjr ju

finben glauben , fortfahren , iljm 2ltf)ei$mu$ , Pantheismus,
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2ftateriatt3mu« ,
TJaturaUSmu« , gataftSmuS @d)u(b $u geben,

ober wie fonft bie pfyttofopl)i|'d)eu ®e£ereien Ijei&en, mit benen

man freigebig [eine ©egner oon fid) abjuwefjren fudjt, wenn

man e« unbequem finbet, iljre Unterfudjungen im (Sinjetnen ju

prüfen. 93ergebüd) fyabc id) e« unternommen, ifjn gegen ben

Vorwurf fotrfjer $efcereien ju üertfjeibigen. ©eine Stnwenbungen

ftnb irrig; a(fo finb feine ©runbfätje irrig. @egcn eine fo(d)e

leichtfertige 33eurtljeitung mu§ idj wof)t nod) einige SBorte

fagen.

Sftenan'S Seben $efu mu§ im (Sinjelnen geprüft werben, roeit

c« eine gefd)id)tfid)e Slrbeit ift, wetdje oon ber Ueberüeferung

einzelner Stljatfadjen ausgebt. (S« ift nidjt meine« ©efd)äfte«,

eine fofdt)e Prüfung $u unternehmen ; 93erfef)tteS unb ®e(ungene$

Wirb fid) in biefem SBerfudje einer 33iograpI)ie finben (äffen;

benn wefdje nur einigermaßen beadjtungSwertlje ©efdjicfyte wäre

o^ne ba« Sine unb ba% SInbere? Slber oon ben ©runbfäfcen ber

©efd)id)te bis ju iljrer Slnmenbung ift ein weiter ©abritt. üDer

9tücfftf)fu§ oon biefer auf jene ift eine fet)r mi§tid)e (Saa^e.

(Sine $eben$gefrf)icf)te, baS weif ein jeber, ift ein feljr fdjmie*

rigeS SQBerf. £>ie Ermittlung ber £l)atfad)en, bte Prüfung ber

23erid)te, ba$ ift nodj ba% ©eringfte, weit fdjwieriger ift bie

^Deutung, bie ßrfenntnifj ber 33eweggrünbe. (Sin jeber fa&t fie

in feinem ©hm. SBknn ^ß(utard) ba$ £eben (Säfar'S fdjilbert,

fo giebt bie« ein ganj anbere« 33i(b, als wenn äflommfen ed

djarafterifirt.

Woti) fdjwieriger a(8 bie ©efdjidjte eine« Reiben ift bie ©e*

fd)id)te eine« ^eiligen. ©djon bie Uebertieferungen liegen meiften«

meljr im ÜDunfel, weil bie Staaten ber ^eiligen weniger bem

öffentlichen ßeben angehören unb iljre Ueberlieferung mefjr ber

«Sage jufäüt. £)ie fertigen pflegt man fid) jum dufter ju

ncfjmen, unb iljre Seurtfjeitung, ber (Sinn, in weldjem man iljr

£eben beutet, wenbet fid) baljer oorfyerfdjenb ben mufterfjaften
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3ügen ifjre« ßfyarafter« ju ; fo bübet ftd) eine gefd)id)ttid)e ©etraef)*

tung au«, in weldjer ber fettige 2J?ann nur rote ein SSeiftiiel ber

grömmigfeit gefdjitbert wirb, £)a« ift nidjt bte Seife ber roa^ren

®efdjtcf)te, welche nirfjt wie. eine 53ei(pte([atnmtung ber Floxal be*

fyanbett werben [od. 9ttcm erholt ein feh,r mangelhafte« 33itb tion

bem ^eiligen $önig £)at>ib, wenn man feiner 35ergct)en nur gebenft,

um feine 9?eue ^u tireifen, aber unerwähnt läßt, bajj er bid ju feinem

(Snbe in weltlichen Stiften unb weltlichen «Sorgen lebte.

£)te fdjwierigfte Aufgabe ift nun bie ®efcf)icf)te be« $eitanb«,

ber at« ber fdjledjtljin ^eilige üereljrt wirb. Die 3"9 e feine«

ßeben«, wetdje un« al« 33eiftiiete Jftr 9iad)at)mung bienen tonnen,

fyat man immer tjerüorgeljobeu ; auf bie 9?a$al)mung ßljrifti t)<\t

man bie ganje üfloral jurücffüfjren wollen. X)a« gentigt weber

ber Sftoraf noef) ber <§Jefd)id>te. $)od) wir fjaben e« fjier

nur mit ber ©efdjtdjte ju ttjun. $Me Sßerfudje, ba« ßeben $efu

in feinem ganzen ^ufammenljange ju faffen, finb in auffaltenber

Seife oiet fettener gemalt morben al« bie Sßerfudje, einzelne

3üge feine« £eben« at« ÜJZufter ber 9ta$at)nmug gu fdjilbern.

^aft nur bie neuefte geit jj
at axtcf> an jene SBerfudje firf) gewagt,

unb jwar in jafjtreicfjen Serfen. «Sie finb Sagniffe, unb bod)

fjat man rittet öon iljnen (äffen fönnen. §aben wir ba« einer

fträflicfyen Neugier unferer $eit <Sd)utb ju geben? 23tefleicf)t

finb mandje biefer Meinung. Sir aber Ratten biefe 93erfudje

für einen Söewei«, ba§ man ba« 8ebürfnifj immer bringenber

ju fügten angefangen f»at, aueb, ba« £>eitigfte in ber ©efdjicfyte

in ben Bufammenljang ber ganzen ©efdjicfjte ju jiefjn. £)ie

Stffenfdjaft tierfangt ^ufammenljattg. Unfere g>üt bringt auf

eine wiffenfdjaftlidje 33el}anbtung ber £l)eotogie audj in ttjren

gefdjicfytlidjen Reiten. SKenan, welker bie ©efdjidjte aud) mit

ben ^aturwiffenfdjaften in Sßerbiubung ju ermatten fudjt, l)at

btefem $uge öer 3 e^ n^t wiberftefjn tonnen.

Senn man nun feinen SSerfud) unb anbere SBerfudje berfel*
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ben $rt gerecht bcurtf»ciUn Witt, fo barf matt nitfjt üergeffen,

ftaö e« überhaupt l)ei§t, ba$ geben 3efu bef^reiben. 3Jton Ijat

babei nur mit ben $eitUd)eu unb menfdjfidjen £ljaten $efu ju

tlmn. sjrjur bie menfrfjtidje 9<atur be« £>ei(anb« fommt babet

in 33etradjt. S3on iljr wirb bie gött(icf)e 9tatur (S^riftt unter*

fdjieben, feine eroige £l)at. £afc mir and) eine fotrfje ewige

£f)at an^unefjmcn fjaben, baran erinnert un«, ba§ wir ifyu ben

(Srtöfer nennen; benn in ber 3eit feine« irbifrfjen gebend unb

£obe« Ijat er un« nid)t ertöft, fonbern wir leben nod) in jeit«

lieber
s

J?otf) unb Sünbe
; $efu« fyat un« nur bie (Srlöfnng ©er*

fjei§en; erft in ber Sßerteifjung bcö ewigen geben« fotl blefe

£ljat ftd) ooUsiefm. Huf biefe Unterfdjeibung grünbet fief) bie

geljre won ber boüpeften $atur (£fjrifti. £>a« geben ^efu tjan*

belt aber nur oon feiner mrnfd)Kdjen 9?atur.

1)ie fyterm (iegenbe Stbfonberung beiber Naturen f)at ctroaö

Öebentfidje«. Um fie nid)t 31t weit übergreifen $u laffen, fyat

bie £eit &cr jDogmenbifbung in ber Geologie bie gefyre öon

ber communicatio idiomatum erfunbeu. Sie gehört ju iljren

geljeimnifjöottften getreu, fiitjrt bie ©efafyr mit fid), beibe $a*

turen ju öermifcfjeu, unb ift ber ©egenftanb eine« nodj ntd)t

getöften Streite« geworben ; für ü)re ©ubftanj aber fpricf)t ba^

unöermeibtidje 33eftreben ber £ljeotogie unb be« religiöfen @e*

mütf)«, in beut $eitüdjen geben be« gjeitanb« t>a^ fettige fcfytedjt*

fjin, bie S3erfünbigung be« ewigen ©efe^e« ©orte« gu erbücfen.

5)a« 3eittid)e föuneu wir nidjt oljne 23erbinbung mit bem (Swigen

faffen; bie geidjen be« Ewigen Ijabeu wir im geitfidjen aitfju=

fud)en. ©einer ewigen, götttiefoen 9?atur nadj tebt C£t)riftuö cor

unb nad) feiner (5rfd)einung auf (Srben; burcr) fein ^eitüdje«

geben auf ber (Srbe wirb biefe 9iatur nidjt erfd)öpft; aber

fein jcitlidje« geben barf auet) nidjt gebaut werben at« teer

öon feinem ewigen geben, weil bie Grwigfeit aße £tit in jidj

fd)Ue§t.
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SBenn ttrir aber biefer 8el)re itjr 9?ed)t wiberfaljren (offen, fo

tjaben wir nid)t weniger ba$ 9?ed)t berer $u magren, wc(d)e auf

bie Unterfdjeibung beiber Naturen bringen, um ifyre 93ermifd)ung

$u oerljütljen. (Sine fotcf)e würbe eintreten, wenn wir alles,

wa^ 3efu$ getfjan unb gelitten Ijat aU 2ttenfd|, ober wa« mit

feinem irbifdjen Raubet im 3u
farrrrnen^an 9 e fte^t^ in bem 8id)te

bes fdjtedjtljin Zeitigen erbücfeu wollten. Au biefer flippe ift

man oft gefdjettert unb baburd) ju gö£enbienerifd)ent Aberglauben

gekommen. <&$ ift nirfjt aWein ertaubt, es ift aud) geboten,

3efum in feiner oolten Üftenfdjljeit ,
mit allen <Sd)Wäd)en ber

menfdjtidjen 9Zatur behaftet, uns $u benfett. 2£ie bie Sefjren oon

bem frfjöpferifrfien Sorte unb Don ber (Srlöfung bie ©ottljeit

(üfjrifti bezeugen, fo fott ba$ £eben $efu oon feiner 2D?enfd)f)eit

Ijanbetn.

Söer nun aber ba8 Seben $efu unbeforgt um tfyeotogifdje

Sauteten unterfudjt aU eine Aufgabe, welche im iöereirf) ber

©efd)id)te liegt, ber gerätl) in bie @efaln\ befdmtbtgt gn werben,

ba§ er oon ber ©ottljeit (Sfyrtfti nidjtS
-

wiffen wollte. Sir

wollen aud) jugeftelm, bafj man leidjt baju oerleitet werben fann,

in feiner wiffenfcfyaftüdjen gorfdjung ba$ ©öttlidje in 3efu mein*

aus ben Augen su fefcen, a($ e« bie religiöfen -äftotiüe ber £l)eo*

logie geftatten. Aber foll man wegen biefer ©efaljr ba$ oon

ben '»ßfliditen ber ®efd)i^tforfd)img gebotene Unteruetjmen auf=

geben? ©ewöfmlidj (äffen fid) bie ^)iftorifer auf baffetbe nidjt

ein, ben SHjeotogen aber allein barf man e$ bod) nid)t übertaffen.

üftur eine fel)r unöollftänbige @uttur= ober ©ittengefd)id)te würbe

man erhalten, wenn in tljr feine Üfabe oon ber SBirffamfeit Stfu

auf (Srben fein foltte.

Sürbe man nun moljt Sftenan befdjulbigen fönnen, ba§ er

über feine tjiftorifdje Aufgabe bie ©otttjeit ßljrifti aufer Augen

öerloreu fjabe? 9lad) Sftajjgabe feiner ©runbfä^e fann id) baS

ntdjt gtauben. £)a$ £)ödjfte, \oa§ id) jugeftefyn fönnte, würbe
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fein, ba% er fie uid)t gteidjmäfjig nad) allen (Seiten gettenb

gemadjt fjätte. $wei (Seiten, nad) wcldjen $u fie mit fetner

menfd)(td)en Offenbarung fid) in 3ufammenl)ang fc^ *)
a&en

mir fdjon unterbieten, ba« fdjöpferifdje SSJort unb bie Grrtöfung,

bie eine oor, bie anbere nad) feinem irbifd)en geben. $)er djrtft*

(idje staube fiefjt in if>m ben TOtelounft ber ©efd)idjte. Sa«
oor ifym (iegt, trägt feinen Sinn in fid), bereitet oor auf feine

Offenbarung ;
loa« nad) ifmt fommt, foÜ feinem "Sinn geljordjeu,

feine 5Berf)ei§ungen erfüllen. $n feinem Sßiflen ift bie Sd)ö*

pfung, ber ^Beginn ber Offenbarung ©orte«, unb alte«, wa«

au« iljr fliegt ;
in feinem SBitten fott fid) bie Offenbarung oott*

enben. So offenbart fief)
ba& ßwige im Verlauf alter Reiten unb

anber« fann e« fid) nid)t offenbaren. @« f)at nun nidjt mibe*

merft bleiben tonnen, ba§ föenan burd) ben ©ang feiner Unter*

fudjungen über bie ^3rincipien ber ©efd)id)te weniger auf bie

Sd)öpfung at« auf ba* (Snbe ber SHuge geführt wirb. 9?ad)

ber teueren (Seite 31t werben wir batjer aud) ba§ ju fudjen Ijaben,

wa« in feinen ©ebanfen bie ©ottfyeit (iljrifti jur Stnerfennung

bringt. $n ber £Ijat alte«, toa$ feinen ©tauben an bie 23otl*

enbung ber ^Dtrtge au«fprtd)t, f)aben wir ^tcrr)er ju redmen,

benn e« ftüfct fidj auf djrifttidje 3Ser^ei§ungen. (5r bringt biefe

«Seite aud) in bie engfte 23erbinbung mit bem irbifdjen geben

3efu. 33a« fer)en wir in bem, wa« er über ba^ gortwirfen

3efu äußert, wie er Ijertidjer lebe jefct, at« ba er auf (srben

wanbette. £)ie Unterfudjung über ba^ irbifdje geben 3efu in

feiner $ned)t«geftatt fdjtiefjt bod) !eine«weg« bie 3uüerfid)t auf

fein ewige« 9?eid) au«.

SBietmefjr baoor Ijaben wir 311 warnen, baf? wir burd) ben

©ebanfen an ba^ Qhoige, ©ötttidje nidjt etwa ba« ^eittidje unb

2Betttid)e uu« entfremben (äffen. £)enn im ,3eitlid)en liegen

unfere "ißflidjten. Unb wenn wir unferer ^füdjten eingeben!

finb, bann werben wir aud) nidjt ju beforgen Ijaben, bajj über
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ben jeitüdjeu Sorgen baS ©ötttirfje uns in 33ergeffenljeit ge*

ratfye ;
bemt in bem 33ewufjtfein unferer "ißfUcfyt i(t aud) bie 33er*

eiuigung be's &>e(tltd}en mit bem ©öttlidjen auSgefprodjeu. Sic

unfer ©ewiffen uns fagt: taffet uns glauben, fo fagt es uns

audj: (äffet uns forfdjen. Unfer ©ewiffen ift menfdjlid), ift

aber and} bie (Stimme ©ottes in uns. :£ües ift aud) eine

communicatio idiomatura, öieüeidjt nidjt fo wie in Gifyrifto,

aber bod) in Analogie bamit, gefyeimntßüoü, aber bod) nidjt oljne

£>anbf)abe in ber (§rfafyrung für weitere gorfdjung. 2ßir fdjttefjen

mit SRenan, of)ne §urd)t, baft baburdj unfer @(aube oertefct

werbe: Saffet uns weiter forfdjen.

>}^o

IßntW SBncfjbrutferei in ©otfja.
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